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Von profcffor Dr. Karl Z)ofIcr in ZTTündjen.

I.

2?omantif unö I{lafft3tsmu5. UTatisbni un6 Ccoparöt.

Um 6ie TXliiU öcs legten 3^^^^ii"^^*^^^ ftanöen ft(J) in

3talicn 3n)ei ®cfc^ma(J5rid)tungen gegenüber: bie romantifdje

un6 öie flafftfd)e. 3^"^ f^"^ ^" inan3oni, öicfe in Ceoparöi

il/r bebeutenbftes Porbilb. Darin liegt 6ie Befonöerljeit,

bntd} öie 6cr italienifdje Komantisismus ftc^ pom fran3Öftfd)en,

6eutf(^en, englifc^en unterfd^eiöet, 6af er an l'nan3oni orien«

tiert ift. inan3oni f^atte ^voav mit unferen 6eutfd|en Homan«
tifern öie Porliebe für öas ^iftorifc^e unö öas 'Katt^olifcfcc

gemein, nur ift es bei il^m feine eigentliche Porliebe, fonöern

ein gan3 natürliches £eben in öiefen Singen. Der fatt^olifcf^e

Glaube ift il?m feine Setjnfuc^t, fonöern ein ftc^erer Beft^;

öal^er inan3oni in feiner Hatur öurd^aus nidjts SdjrDärme»

rifdjes, fonöern faft ettuas Xcüdjternes, nidjts ^erriffenes, mit

fi(^ felbft Uneiniges i^at. Sein fatljolifdjer (ßlaube ift fo

ftarf, öajj er öie Berüljrung mit öer pt^ilofopl^ie unö öer

fritifdjen (Sefdjic^tsforfd^ung erträgt; er rr>irö öaöurc^ nic^t

erfdjüttert, fonöern moöernifiert, liberalifiert. Die ©efcijiijte

3eigt il^m, n?ie öas Ct^riftentum unö öas XDovt Lottes ftc^

gegen alle ZHäd^te unö IDiöerftänöe 3tr>ar langfam, aber fidjcr

öurd^fe^t, mie es auc^ öurd) öas Böfe unö Befc^ränfte tjin»

öurd) fid^ austoirft, überall fiegtjaft unö gegenwärtig, toenn

audj oft uerborgen ift unö geraöe3U öas unausmeid^Iid^c Sdjicffal

öer ZHenfdjIjeit, eine Zlrt immanenter IDeltgeift ift, ^ür

Xnan3oni Ijanöelt es fidj öes^alb nic^t öarum, öie 5ad)e öes

Ct)riftentums öurd? Kampf unö 3"^<^^'^'^^"3 öurd?3ufe^en,

fonöern feinen natürlidjcn ^ortf<^ritt nad)fül?lenö unö nad)«
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forfdjenö 5U begreifen. Was für bas <5efüE^I sunäc^ft als

IDunber un6 unmittelbares IDerf (ßottes erfcfjeint, 5as ftcUt

ft(^ öem Perftanöe, je tiefer unö fritifdjer er forfd)t, als eltoas

Hotmenöiges nnb butdf aUfeitige I?iftorifd?--pfYdjofogifcfjc

üaufalitdt Bedingtes 6ar.

3n öer 3^9<^"^ f^^^^ f^*^ Znan5oni nod^ portuiegenö ge«

fütjlsmdfig, r>erel?renö un6 anbetcnö 5U 6en (Ereigniffen 6er

(^riftli(^en ITTenfdjl^eitsgef(^i(^te unb öidjtet feine Inni sacri;

im IHannesalter gel^t er mel^r unö meljr 5ur l^iftorifc^cn

iinalyfe über; bis i^m in feinen Promessi sposi 6ie röUige

Pereinigung 6er finölidjen (ßläubigfeit mit 6em fritifdjen

tPeltnerftanöe gelingt. Die €reigniffe öiefes Homanes fin6

beibes 5ugleic^: Hlenfd^lic^es treiben unö götllidjes IDalten,

finö n)un6erbar unb bod) natürlici|. Die IDeltanfdjauung

6es Ct?eismus pef t mit 6er 3tti"i^i^ß"3 jufammen. Darum ift

öicfer Koman no*^ ^eute öas Da6emefum 6es fatljolifd^en

Ciberalismus unb IHoöernismus.

Pon 6er Xceubelebung un6 ZHoöernifierung 6es Katljoli«

5ismus üerfprad^ fi^ in 6cn r)icr5iger unb fünfsiger 3'^^^^^"

6ie liberale Partei bic IDiebcrgeburt unb Befreiung 2^al\cr\s,

ja fogar eine italienif(^e tDeltl^errfcf^aft. Den berebtften

2tusbru(f fanb 6iefer Craum in (Siobertis Primato d'ltalia

(^8^3). Unter 6er päterlidjen Autorität 6es Papftes, meint

er, n>er6en alle cfjriftltc^en Staaten fid) 5U einem ;Jrie6ens«

bunb 5ufammenfd)lie^en. 0ljne ©eroalt unb Blutpergiefen

wirb bie (Einigung fommen; beun auc^ für ©ioberti ift bas

fatfjolifd^e (Lt^riftentum bic ftdj fclbft burc^fe^enbe IDeltDcrnunft.

(£in grun6r)erfc^ie6ener ®eift befeclt bie Kunft bcs ©iacomo
£eoparbi. Durdjaus nidjt befc^auli4| unb friebfertig t)er=

anlagt wav er von Icatur; fonbern el^rgei5ig, tatcnburftig,

ftolj unb tt?ol?l aud) geroaltätig, eiferfüd^tig unb liebebebürftig.

2ibcr feiner biefer mächtigen triebe folltc ftd) entfalten 6ürfen.

Das €lternl?aus rouröe il^m 5um ©efängnis. IXieman6 per«

ftanb iljn unb groUenb perfdjlog er ftd), roarf ftc^ mit ber

£cibenfc^aft feines überall 3urüdgeK)iefcnen Cebensbranges

auf bas Stubium, rourbe ein frül^reifer ©elcljrter unb unter*

grub feine (ßefunbl^eit. Budlig unb ^albblinb, in ber Blüte

ber 3^9^"^ ttJelfte er bal^in. lUit 39 3'i^'^2" ftarb er. Der

Cob, fo fel^r er iljn fürdjtcte, wav bie fel^nfüdjtig geroünfdjte
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(Sriöfung, bcnn alle IDerte öes £ebens tjatte fein (ßeift mit

fiebcrijaftcr ®e6anfcnarbeit jcrftört unt) lüe^gcujorfcn. Ceoparbis

gciftiije €ntu)icflung tt>ar ein langfamcr ^obcsfampf öcs

(ßlaubens un6 öer menfdjltci|en ^beak, öer aber 5urc^ 6en

tiefen 5djnier5 um iljren i)ingang geaöclt w'wb.

Sdjlie^lid} bleibt it^m nur 5er 5d}mer5 als 6ie ein5ige

Healität. etiles anöere ift Oufdjung, Sdjetn un6 Spiel.

Das blofe pljYfif*^^ Ceben tat öiefem franfcn ZTÜenfc^en

u?el?; er mar fo fc^mer5empfinölid), ba^ er in nid^ts ftc^

rergeffen, an Feine Sadje fid) gauj I^ingcben Jonnte, immer
mit ficf) felbft befdjäftigt un6 in feinem £ei6en gefangen blieb.

Selbft 5ur pi}ilofopl?ie, mit 6cr er fti) t>iel befdjäftigte, n?ar

er nid)t objeftiD genug. Das logifdje Softem öes IPclt»

fdjmer5es, öen Ceoparbi erlebt ifat, ift von einem anöern,

6en er nid)t fannte, üon 5i)openIjauer t>urd?öad)t un6 ge«

fcijrieben moröen. — Bei iljm aber meiert unö Derteibigt fidf

bas licbenöe unö I?eife ^er5 fortmäljrcnö gegen 6ie Per»

neinungen öes Derftanöes. Sein ^er5 lüill b'u £iebe, fein

Perftanb öen Co6.

^n 6iefes eMe ^er5, 6em es üerfagt toar, f\d} gläubig

unö Ijoffenö an öie Dinge Ijin5ugeben unö fic^ in i^nen 3U

Dergeffen, l}aben alle Dinge nun iljrerfeits ftdj ergoffen. Sein

leiöenöer (ßeift n?irö 5um lyrifc^cn (£d)o öes Seiöens öer IDelt.

Die fremöen Qualen öer Hatur unö öer ZHenfdjen begegnen

ftc^ unö perbrüöcrn ftc^ mit feinen eigenen. Da^er öie fanftc

Harmonie feiner Cyrif.

^ber es l:iat lange unö fc^tpcre fünftlerifci^e 2lrbeit ge!oftet,

bis öer reine 2(usörucf öes Zltitlciöens unö Sympatt^ifierens

mit allem ©efdjöpf iljm gelungen ift. Denn pieles toar

porljer 5U überujinöen: öie literarifdjen Heminif5en5en, mit

öenen öer junge ©eleljrte ftc^ überlaöen t?atte, Sie fprung»

I^afte Ungeöulö feines Cemperamentcs, roie^fte in öen Briefen

ftc^ üerrät, öie Schärfe unö Cro(fent?eit feines Perftanöes, n?ic

fte in öen pljilofopt^ifc^en profafdjriften ftc^ ausfpridjt, unö

fc^lieflicij öie Bitterfeit, inenfcfcenr>eraci|tung unö 5d;aöcn«

freuöe, öie feine fatirifcf|e Didjtung fo unerqui(Jlidj mac^t.

Denn öiefe Si^aöenfreuöe am €lenö öes Paterlanöes ift

im ®runöe nidjt ed)t. *IDdre Ceoparöi gefunö gemefen, fo

Ijatte er 5U öen IDaffen gegriffen unö träre unter öie ^rci--
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I^eitsfämpfer gegangen. Seinem befferen 3"^*^"^^^ ^<^<^ 3«'

iföxt er 5U 6er Partei 6er Demofraten, Kepublifaner un6

Hepolutionäre, 6ie nic^t t>on 6em IDalten (ßottes, fon6ern

pon 6er eigenen Kraft 6ie <£rl?ebung 3^^^^^"^ ertoarteten.

ina55ini toar 6cr geiftige ^ü^rer 6iefer partei, (ßaribal6i il^r

Porfämpfer un6 Berdjet il^r Dichter.

. 2tber Berc^ets paterldn6tf<^e Dtcfjtung ift iljrer ^orm nadj

6urd|aus romantifc^ un6 ^at mit 6er flafftfdjen (Sefdjloffen«

Ijeit Don Ceopar6is C^rif nicfjts gemein. <£rft bmdi Car6ucct

rDir6 6ie flafftfc^e ^orm mit 6em üaterlän6ifc^en 3"^^^*

rcrfc^molsen.

II. (£ar6ucci.

<ßiofu6 Car6ucci ift ^835 in Pal 6i Caftello geboren.

Der Dater, ein praftifdjer 2tr5t, tnar liberal geftnnt un6 be«

fannte ftdi in IDort un6 ^at 5um fat^olifc^cn Ciberalismus

im (ßeifte inan5oni5. Dergebens bemüljte er ftcii, 6iefe (ße«

ftnnung auci^ feinem Sol^ne bei$ubringen. Dem jd^3ornigen,

rebellif4|en (ßcmüt 6es Knaben fagien 6ie rDil6en Doftrinen

Zrtassinis beffer 5U. Tlls 6as 3^^^ ^8^8 l^eranbraufte, fdjmoU

fein Dier$e^njd{?rige5 ^er$(ijen ron Cyranncnl^af , Der fleine

^eI6 ^atte f(^on »iel über alte Hepublifen un6 fransöftfdje

Heüolutionen gelefen un6 beraufc^tc ftc^ gerne an öeflama«

torif(^en ^reil^eitsgefängen, in5befon6ere an 6er paterlän6ifdjen

3ugen6lYrif Ceopar6i5. Dilles (£6Ie un6 lDiI6e fagte il?m 3U,

alles Sanfte un6 Süfe, ITtanjoni vot allem, ftief itjn ab.

Die römifc^en Didjter, 6ic er in 6er Schule 6er Patres Scolopii

fcnnen lernte, begeifterten iljn. Die antife (ßröfe, toie er

fie in 6en Büdjern fan6, ftimmte iljn »erä^tlic^ gegen 6ie

(ßegenmart un6 fteigerte i^n in einen tro^igen, papiernen

Heroismus I^inein. Sein p^idjtgefüt^l un6 ^leif aber be«

malerten iljn 6a»or, ron 6er tönen6en p^rafe gan$ oerfc^lungen

5U wttbtn. Safc^ abfoloierte er feine pljilologifdjen Stu6ien

an 6er Unioerfität pifa un6 erijielt eine Stelle als ZHittel«

f(^ulle^rer in San ZHiniato. BaI6 aber tDur6e fte itjm roegen

offenfun6iger Beroeife Don (ßottloftgfeit ent5ogen un6 er mufte

mit priDatftun6en un6 fc^riftftellerifc^er 2lrbeit ftcij 6as Brot

pcr6ienen. ^860 iDur6e er auf 6en Celjrftuljl für italienif^e

Citeratur an 6er Uniüerfität Bologna berufen, ^ier ifat er
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bis 3U feinem t£ob {\6. ^ebr. ^907) in treuer PfüditerfüUung

geroirft.

2n gan5 anberer JPeife als inan5oni un6 Ceoparöi oer-

einigt er in ftc^ öen pi^ilologen un5 ^iftorifer mit öem Dii|ter.

Die ^ox^dfunQ ftetjt bei iljm ebenfofeljr im Dicnfte i>er Did)«

tung, als Me Dichtung im Dicnfte öer ^orfc^ung; beiöe för-

dern fic^ gegenfeitig, feine vo'itb öer anöern aufgeopfert.

Beibe Ifabin ferlieflid^ ein unö öasfelbe ^iel: 6ie Derljerr-

lid^ung öes italienifc^en Paterlanöes unö feiner grofen Der»

gangenljeit.

2IIs Caröucci 5U bidjten begann, in öen ^^'^littn \850—60

falj es übel aus in öer italienifc^en Citeratur. Zllearöi un6

prati galten als 6ie grofen Cyrifer öes Cagcs, im 3ntjalt

fcf|n>äc^Ii(^e, in 6er ^orm faloppe Dichter. 2^^^^ gefälligen

unö billigen 2Jnmut ^at Carbucci sunäc^ft feinen eigenen

3nl?alt, woijl aber eine ftrengere, p^ilologifc^ geübte ^orm
cntgegensufe^en. Seine erften Perfud^e 5eigen öen gelehrten

Perel^rer unö XCaäfa^met öer grofen italienifd^cn unö latei-

nifc^en Kunft öer Pergangenljeit. — 2tber öer Kriegslärm

von ^859 übertönt öie Stilübungen öes jungen Citerar-

tjiftorifers, unö feine Hl^etorif betätigt ftc^ nun sum erften

iXlai an paterlänöifc^en Stoffen öer (ßegenn?art. €r t)er«

Ijerrlic^t (ßaribalöi, öie Sc^Iac^ten Don ITtontebcUo, paleftro,

iriagenta ufu). — €s famen öie €reigmffc pon \866 unö

\870 unö brachten öen 3talicncrn öie Bereinigung Don Peneöig

unö Hom mit öem Königreidj. Der geleierte Dichter aber

^at in5tt)ifci|en öie Chätiments pon Pictor ^ugo gelefen, unö

ftatt öas (ßlücf öes Paterlanöes 3U preifen, ergeljt er ftc^ in

milöer, maflofer, f(^reierif(i|er Satirc gegen öie ZTtonarc^ic

unö öie Kirche. — Xladfbem er ftd) ausgetobt Ifai, wenöet

er ftc^, angeefelt pon öer Gegenwart, immer eifriger feinen

literarljiftorifc^en arbeiten $u, lernt in öen öeutfc^en Didjtern,

in ^eine befonöers, öie Homantif unö in öer mittelalterlichen

Kultur au<^ öie Kirche unö öen Kat^olisismus perfte^en.

Die ftarre Seele öes KIafft5iften unö Pirtuofen mixb öurij öie

Übung, fic^ in fremöe S^iUn unö Sprad^en 5U perfenfen,

immer gef(^meiöiger, empfänglicher unö reicher. IHitte oöer

(£nöe öer jiebsiger 3a^rc öarf öie £äuterung als poüenöet

gelten. 3" ^^^ Politif öie ^lusfö^nung mit öer IHonarc^ie,
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in 6er pI)iIoIogtc bu (Sinftc^t in XDefcn unö IDert 6cr Homantif
unb in 6er Dichtung 6ie en6Itd) errungene IHeifterfd^aft, 6ie

originelle ^orm 6er Ode barbara, fallen 5eitli(i| ungefäljr

5ufammen.

!^ei^t witb \i}m 6ie ganse Pergangent^eit feines Dolfes

Ieben6ig. Die ©efc^icfjte, pon 6er ägyptifc^en un6 griedjifc^en

Kultur bis 5U 6en neueften Cretgniffen 6er ®egena>art, üer»

mag er nun lyrifd) 5U bewältigen.

^retlic^, Döüig flar ift fein Perljältnis 5U 6er (ßefdjid^te

niemals gen)or6en. ^m (0run6e liebt un6 fuci|t er 6as Per=

gangene 6odj nur, n?eil es ibm 6as (ßegenroärtige nergeffen

^ilft, nicijt wk 6er ma^re ^iftorifer, tueil es il^n 6as ©egen«

lüärtige erft perftel^en läf t. Die t^oreingenommentjeit gegen

Cl^riftentum, ZRittelalter un6 Komantif üerrät ftdj 6a un6 6ort

nodi immer un6 felbft in 6en u)iffenfcijaftli<^cn 2Irbetten. Seine

gan5e un6 DoIIe Sympatl^ie geljört im (Srun6c öodj 6er 2intife,

6em ^ei6entum un6 6en «^^^ten 6er 2(ufleljnung gegen firc^«

lic^e un6 „gottgeiPoUte" 2lutoritäten. Die repolutionären

(Epochen fagen itjm befon6ers 5U. — Seine Heligion, foroeit

fte fti| erfennen läft, ift naturaliftifdj, baI6 mit geniefen6em

^ro^ftnn un6 €pifurismus, baI6 mit I^eI6ent^aftem Cro^
un6 Stoizismus. (£ine 6erartige Haturreligion muf bei

einem Didjter, 6effen fül)ren6er (5e6an!e 6er ^iftorifc^e ift,

überrafc^en. 3" Uincv Didjlung aber toeif er auc^ 6iefen

(öegenfa^ $u überbrüiien. <£r mytl^iftert 6ie Hatur. 2it?nli(i>

wu er an 6ie djriftlidje XDelt ftdj nic^t I?ingibt, fon6ern fte

nur fünftlerifc^ un6 pljantaftifdj verarbeitet, fo gel^t er audj

in 6er Betrachtung 6er Hatur nic^t als ein empfin6famer

Sci|märmer auf, fon6ern belebt fte mit mytl^ologifijen p^an--

taften un6 lä^ fte in Sage un6 Didjtung an 6er menfc^Iidjen

(ßef(^i(^te teilneljmen.

3n 6iefer IHyt^ifterung erfc^cint 6as italienifc^e Polf

als 6as ber>or5ugte Sc^offin6 6er Itatur. 2lls foldjes toirö

es $. 3. in 6er grofen 06e Alle forti del Clitunno gefeiert.

3talientfc^e Can6f(^aft r>ern?ebt ftdi mit italienifc^er ©efc^id^te

5U tDun6erbaren l^eroifci^en HiefenbiI6ern.

Da aber 6er mo6erne Znenfdj im (Ernfte an eine fol*^

mytt^ifdje Permobenl^eit nic^t glauben fann, fo ift alles auf

3IIufion un6 Didjtertraum, nidjt auf IDiffen un6 (ßlauben
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gcftellt. Dicfc Kutift birgt in iljrcm Sdjo^ btn ^Uxx^ioms'

mus un6 bas 2ifttjctcntum unb ift qani auf ftiliftifd)e Doli«

enbung angcmicfen. Bei öcr fleinftcn 5tila»i6rigfeit 3crfällt

öie 3U"f^'^" ^"^ ^<^5 2lfaJ)emi[d)c unb "Konüenlioiielle tritt

5Utage. Darum braudjt Caröucd eine ^orm, bk iljm bei

ftraffefter (ßefdjloffenl^eit öer Strufiur, poUe ^freitjeit in 6cr

Betüegung lä^jt. (£ine foldje ^orm tjat er fxd) in öer Ode
barbara gefdjaffcn, 5U 5er il^m Ixiopftoc! un6 pialen öie itn«

regung gaben. IDill man ftdj aber übcr5eugen, ipie feljr im
(ßrunöe öiefe anlififierenöen Stropljen fein geiftiges (£igcn=

tum fmö, fo genügt ein 3lict auf feine Profa. Diefe 3eigt

im Sa^bau, im Hl^yll^mus, in öer IDorlftellung eine auf»

fallenöe 2J[t;nIidjfeit mit öer Ode barbara. (£5 ift binn audi

feinem feiner Hadiatjmer gan5 gelungen, in öiefem Pan5er ftd;

natürlich 3U ben?egen. — 3" ^^^ ^^^ ^^^^ f«i"« Cyrif etmas

(ßcpan$ertes unö seigt ein formales Können, bas beöeutenöer ift

als il}r öid)terifcl?er, ö. Ij. allgemein menfdjiidjer IPert. 2lber

eben n?eil fie mel^r Kunft unö Können als Erlebnis unö

Dichtung ift, Ijat fte öie weitere literarifc^e (Entroi^Iung in

3talien fo entfd^eiöenö beeinflußt.

III. Caröuccis Schüler unö ^reunöe. — ^oga3$aro.

Caröucci Ijat cor allem auf öiejenigen gemirft, öie iljm

als Schüler unö ^reunöe in Bologna nalje famen. ^u
nennensroertcr öid^tertfcijer Beöeutung Ijat es r>on öiefen <ße=

fäljrten öes großen ZTTanncs freiließ nur 01inöo ^uerrini

gebradjt. ^eute ift auc^ er üergeffen. 3" ^^" aci|t5iger

3a{jren roar er öer beliebtefte Cy^^^^*^-

Die leidjten, fentimentalen, ffeptifc^en Cieöer, öie er unter

öem Vednamun Corenso Stecd^etti üeröffcntlidjte, ent3Ücften

alle Stuöenten unö IHoöiftinnen. Dann famen fpottenöe,

Ijötjnenöe, Ijcrausforöernöe, fredje (ßeöidjte, in öenen öer Zla--

turalismus gepreöigt unö Kattjolifen unö ZTÜansonianer als

5i)leicf|er unö ^eudjler gebranömarft rouröen. Tlls Por»

fampfer eines Ijeiönifc^en unö rebellifijen ZHenfcfientums trat

Stecdjetti an Caröuccis Seite. 2lber balö 3cigte es ftdj, öaf
fein Sc^ttjert eine Harrenpritfdje ujar, unö f(i)Iieflic^ blieb

üon öem poetifc^en Kulturfampf nur nodj öie ^arce übrig,
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uni> Stccc^etti entpuppte ftc^ me^r un6 meljr als ein Ietc^t=

ftnniger, anmutiger Spafüogel.

Cro^ aller 2Infein6ungen aber lebte öer fat^olifc^e £ibe»

ralismus a>eiter, erneuerte jtc^ als 2Tloöerntsmus, un6 XtTan«

5oni fanö einen beöeutenöen ^ortfc^er in 2(ntonio ^oga55aro.

;Joga55aro ift \8'^2 in Picensa geboren als Sol^n einer

üermöglic^en ^amilie, öie il^m auf je6e IDeife öas Ceben
bequem machte unö i^m Ztrbeit un6 Kämpfe erfparte. (£r

tüar fc^üdjtern unö träumerif«^ peranlagt un6 liebte es, 6en

gläubigen (ße^orfam öes Katl^olifen 5U üben, 5uglci(^ aber

bodi mit allen moöernen IDiffenfc^aften un6 ^roeifeln 5U

fpielen un6 6ie unperfö^nlic^ften Ztnfc^auungen un6 (ßrunöfä^e

in feinem fc^roärmerifc^en (ßemüte nebeneinander 3U bet^er«

bergen. IDas er 6urd^ Ha^öenfen nic^t 5U flären unö 6urdj

^anbeln ni^t 5U feftigen vetmod^U, wax öarum um fo lebendiger

in feinem (ßefü^I. Por allem 50g öie ZHuftf i^n an, für

6ie er eine aufergeroötjnlic^e (£mpfänglidjfeit Ijatte. ^um
fc^öpferifc^en ZHuftfer aber reid)te 6ie Begabung nidjt, un6

fo »erbrachte er, oljne einen beftimmten Beruf 5U ujäljlen,

feine 3ugenö in aller^anö Cieb^abereien, Stubien un6 Per»

fuc^en. (£rft mit 32 3^^»^«" ift i^m eine größere öidjterifc^e

Arbeit gelungen: Die Perser$ä^Iung Miranda (^87^).

U)ie fc^roer es iEjm rouröe, öie fpradjlic^e ^orm, 6en Stil

5U finöen, seigen nocij beffcr als 6er langfame, mütjfame

^ortfc^ritt feiner €r3äljlungsfunfl feine lyrifcficn Perfuc^e.

Diefe (ßeöidjte ftnö ooUer Seele, aber öie fpradjliije Per»

förperung im laut, im Ht^y^^^^us unö Heim ift matt. €r
läft es 5n?ar an Sorgfalt unö ^usöauer nidjt fehlen, aber

CS ift feine 5a<^e ni^t, in öer Befc^ränfung unö Konöen«

fterung öen IHeifter 5U seigen. Seine langen ©eöid|te fmö

beffer als öie fursen, feine Homane beffer als öie Hopellen.

(Er braudjt Haum unö formale Ungebunöen^eit, um fidj

aus5UÖrüc!en.

So fel)r öie Icatur i^n auf Cräumeu unö Singen, auf

Cyrismus geftimmt l^aiit, fo fa^ er fid^ nun bod^ auf ge«

räumigere Kunftformen angemicfen. Miranda ift öer erfte

Perfud} eines "Kompromiffes smifdjen (ßefang unö (£r5ätjlung,

poejte unö profa. XUiranöa liebt öen jungen Didjter <£nrico,

öer ftd) aber $u etmas Befferem als 5ur ^ßtrat mit öem be«
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fc^eibcnen, cmpftnöfamcn ZTTäöcfjcn befttmmt glaubt unb

öraufcn in i>er IDelt 6cm Hutjm un6 öcm <5enuffc nadjjagt,

inbes ftc ftd} in Scljnfuc^t Dcr3eljrt. Had) ptelen Cnttäu-

((jungen fcljrt er reuig surücf, aber ZHiranba bricht tot 3U=

fammen im itngeftcbt 6er «Erfüllung il^rer tüünfdje. 5oga55aro

i^at öiefe fleine, ecijt romantifc^e €r5äljlung in 5U)ei um«

ftdnMiije tCagebüdjer auseinandergelegt, 6ie l^alb <0efül?ls'

erguf , j^alb analYtif(^e 5elbft5erglieöerung fin6 unö 6urc^ 6en

fraglichen (ßcöanfen öer tEelepat^ic nur fünftlidj 5ufammen'

geljalten roeröen. Cro^öem t^at öie Didjtung 6en Kei3 einer

3iDifdjen Hüljrung unö Heugier 6ie Sdjujcbe tjaltenöen

Dämmerftimmung.
^oga35aro fpielt gerne mit Celepatljie, ©ffultismus unö

Spiritismus. So l^at er in feinem erften größeren Homan
Malombra (^88 6en (ßeöanfen 6er lDie6erfe^r eines Per«

ftorbenen r>errDertct. Die ^cI6in ZTTarina it>ir6 pon 6em IDa^ne

erfaft, fie fei por \00 jaljren fdjon einmal 6agett?efen un6

muffe nun 6as Unredjt, 6as fte 6amals erlitten, an 6en

Hacf|!ommen i^rer peiniger rädjcn. Der IDa^n treibt fie

3um DoppeImor6 un6 fdjlieflic^ 3um SeIbftmor6. ^oga33aro

Ijat 6iefe ZHarina teils als ein franfes, teils als ein 6ämo'

nifd^es un6 ^eI6en^aftes IDefen 6argeftellt, meif aber 6ic

Doppelfeitigfeit 6er poetifc^en Pifton Ijier noc^ nicf|t 3U

meiftern. lDä^ren6 6ic Hauptfiguren 6es Homanes noc^

etwas S(^iIIern6es un6 Unflares ^aben, gelingen itjm 6ie

Hebenfiguren um fo Ieben6iger. Sein abftrafter Cyrismus,

6effen Cräger 6ie HeI6en HTarina un6 Corra6o Silla ftn6,

Derbin6et ftd) nur erft lofe mit 6em Ijöc^fl fonfreten ^umo»
rismus, mit 6em Calent 6es plau6erers un6 Sc^iI6erers,

6as ^ier 3um erften XTtale 3ur Geltung fommt.

3n 6en foIgen6en Homanen aber tt»ir6 6iefe Perbin6ung

enger. 3m Daniele Cortis (^885) Ijat fie 3unä<^ft nodi etwas

<0e3u?ungenes. Der Di(^ter ^at fidj Ijier fo gcroaltfam um
eine einheitliche un6 frdftige Han6Iung bemüht, 6a§ feine

©eftalten 3U Pirtuofen un6 ^eyen pon tCugen6 6abei per=

3errt ipur6en. Daniele un6 €Iena, pon Hatur rein lyrifdje

Temperamente, geraten aus Han6 un6 Ban6, ipeil fie gut

t?an6eln follen un6 ein fittlicijes prin3ip, 6as il^nen nidjt

eingeboren ift, betätigen muffen. Um fo poetifd^er erfcf|einen
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fte im £ci6en un6 im llbfd)icbsfd)mcr5. 2)a5 Ciebesglücf,

bas it^nen auf €röen nii^l befdjiebcn ift, träumen fte im
3enfeits unö in bet Überfmniidjfeit 5U erlangen.

Das Mistero del Poeta (^888) nimmt bas IXloüv von
Miranda rpieöer auf. ilber mit einer piel reiferen un6

feineren Kunft lüirb nun öie ZTTitte 5a)ifd?en mvftifcfcer SdfwäV'
mcrci un6 anal^tifc^er 5elbft5erglie6erung geljalten. Der Didjter

beljerrfdjt je^t 6ie l^umoriftifdjen un6 ironifdjen Hoten, öie

geeignet ftnö, öie monöänen Cöne mit öen I^immlifdjen, öie

fac^lid)e €r5ät?Iung mit öer lyrifd^en Stimmung 5U per»

fdimeljen. ^reilid| lüirö öie ^einljeit unö Hatürlidjfeit öer

Übergänge mit einer getuiffen Bläffe unö Kül^Ie öes gan5en

Bilöes erfauft. Xiodi feljlen öie fatteren (färben unö öie

tieferen Scijatten.

Dies alles ift erreicht im Piccolo mondo antico (\896),
öem ZHeiftermerf ^oga55aros. 2Pas früljer gea?oIIt unö
gemadjt n?ar, öie religiöfen Befel^rungen unö öie politifd^»

fatljolifdjen ^reit^eilsbeftrebungen öer liebenöen ^elöen, n?irö

Ijier natürlid) unö mal^r, öenn n?ir feigen uns in öie Reiten

2nan5onis unö ^iobertis 5urü(Jücrfe^t. Der ^oman fpielt

in öen 3al^ren :(850—59. Die (Erl^ebung feines gefned^teten

Paterlanöes, öie liinöljeitsgefdjic^te feines €Iternl?aufes, öie

Säuterungsgefc^id^te feiner eigenen pcrfönlic^feit, feine eigene

€rftarfung Dom Sdjmärmen unö Cracijten 3um energif(^en

IDoIIen unö ^anöeln Ijat öer Dichter Ijier öargefteüt in einem

grofen, einfad^en lionfiift von ^er5 unö (£t?arafter, ron

£iebe unö ©ered)tigfeit, in einer öramatifc^ ftc^ fteigernöen

ituseinanöerfe^ung jujifdjen einem myftifdj üeranlagten jungen

ZHann, ^ranco Zllaironi, unö feiner tüchtigen, rationaIiftif(^

geftnnten Gattin £uifa.

Die örei folgenöen Homane ftnö aus öem Beöürfnis

entftanöen, öen erbaulidjen unö letjr^aften (ßel^alt, öer im
Piccolo mondo antico uerftecft liegt, 5U unterstreichen unö
immer cinöringlic^er öarsuftellen. ^oga55aro fommt ron

feinem ZHeifteriüerf nic^t mel^r los, fdjreibt nur noc^ ^ort«

fe^ungen öa5u unö gerät ins Cenöensiöfe unö polemifdje.

Die Hadjfommen öer ^elöen öes Piccolo mondo antico

follen je^t 5U Dorfämpfern öer Zleu5eit unö ^ufunft tüeröen.

piero ZHaironi, öer Sol^n ^rancos, toirö im Piccolo mondo
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moderno (\900 öcn Pcrfüljrungcn einer IDellöanic auscjc»

fe^t. Zcadjöem er ftd) mit unbcfriebigter IDoIluft t^inlänglid)

beraufdjt unö gequält Ijat, 5ieljt er ftdj in 6ie <£infamfeit

5urücf. 3"i nädjften Homan, II Santo (\905), erfdjeint er

als büfcnber unö prebigenöer XUöndti, Ijat Difionen, tut

IDunöer, üon öenen man nidjt treif, ob öer Derfaffer fte

crnft nimmt, un6 bemüljt fxd), oljne ein flares Programm
5U l^aben, um liberale Heformen in öer falljolifdjen Kirdje.

Der Homan n?uröc auf öen 3n6ej- gefegt. Dafür Ijat ftc^

^oga55aro mit feinem legten Homan Leila ( 1(910) an feinen

orti^oöoyen Verfolgern gerädjt, inbem er eine Heilte intri»

ganter priefter barftellt, Me ftd) »ergeblic^ bemül^en, bas

€inDerftdn6ni5 un5 Siebesglü«^ 5roeier e6eln 2nenfd}en 5U

r»erl?in6ern. Die bciöen aber finöen fic^ 5ufammen, nad)6em fic

öen 5tol5 unö öen Unglauben in iljren ^er5en überrounöen

l)abzn.

Daf öer Stols uns ungläubig mac^e, ift ^ogasjaros le^te

IDeisl^eit. €r felbft mar im (ßrunöe ein ftol5er ZTIenfd) unö

mollte mel^r fein als nur Dicfjter unö (£r5ät?ler: ein <£v^ki}tv

feines Zeitalters. 2Iber öa5U Ijat es iljm an ^eftigfeit öes

JDillens unö 'Klarijcit öes Dcnfens gefetjlt. Die innere ®e=

tüif t^eit, öie er anöern mitteilen mödjte, beft^t er felbft nid)t.

Um fo lebenöiger i^at er öie Unrulje unö öas Sd^manfen

jujifdjen (ßlaubcnsbeöürfnis unö U)iffensftol5 öargeftellt, üon

öem er unö feine Generation gepeinigt maren. (£r ift \^{2

geftorben.

IV. ^lusgang öer Homantif. — Perismus. — ^eimatfunft.

ZHunöartlic^e Dichtung, fo^ialiftifcbe Literatur (Perga, Serao,

Hegri, De Ztmicis u. a.).

Sd^üler oöer ^ortfe^er l}at ^oga55aro bis je^t nid)t ge«

funöen. VOk in öer Cljeologie ift auc^ in öer Didjtung öer

ZHoöernismus ftille gen?oröen — üielleid^t nur um neue

Kräfte 5u fammeln.

VOoifl aber gibt es eine Sdjar üon Heuromantifern, öie

mit öer (Seiftesart ^oga53aros naijc permanöt ftnö. ZHeift

ftnö es C^rifer, öie iljre Unentfdjieöenl^eit siüifdjen naturmiffen«

fc^aftli(^er lDeltanf(^auung unö myftifd/em (ßlaubensbeöürf«

nis beftngen. ®ft berul)igt ftd) bei iljncn öiefer innere ^mie«
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fpalt im Spiel öcr Sinne unb bet p^antaftc, ein ^eiijen,

mie auc^ r>on 6er Komantif aus ein IDeg 3um Jtftljetentum

fü^rt. Befonöers djarafteriftifdj für 6iefen Übergang ift öer

Orfeo unö an6ere neuere Did^tungen r»on Domenico (ßnoli.

3n6e5 6er Homanti5t5mus in 6en legten ^ügen liegt,

l}ai 6ie naluripiffenfc^aftlidje IPeltanfcijauung eine neue 'Hurx^t

erseugt, 6en Haturalismus, o6er, vok 6ie 3t^Ii«"ßi^ f<i9ß"/

Derismus. (£r tritt in 3^^^^^" "^^^^ ^^^ ITaci|aI?mung 6er

^ran5ofen, r>or5ug5n)eife §olas, auf, fin6et aber fc^on 5U 2ln=

fang 6er 80 er ^al)Vi in 6en Hoüellen un6 Homanen bes

öiopanni Perga eine eigene Hote.

Perga ift \8^0 in Sisilien geboren un6 Ijat mit leiöen»

fci|aftlici)en Schauerromanen nad^ 6er 2ltt Balzacs un6 ^euillets

begonnen. IHit 3ÜgeIlofer (£ile unö mit 6em ®efüljl,

6af 6ies nodj feine malere Kunft fei, fc^rieb er fie nieöer.

plö^Iid) griff er 5U an6ern formen un6 Stoffen: anftatt

6es umftänölidjen Homans un6 öes ®roffta6Iebens 6ic fur5c

Hopelle un6 6as £eben 6c5 fisilianifc^en £an6DoIfs. Die

Zcopellenfammlungen Vita dei Campi (H880) unö Novelle

rusticane (\883) entl^alten feine beften 2trbeitcn. ^ier feffelt

er feine lebljafte pi^antafie an wenige, genaue Catfadjen unö

bef(^ränft öie Darfteilung öer Ceiöenfdjaftlid^feit auf fur5e,

I^eftige Kataftropt^en. Sein nadjiäfftger Stil befommt nun
etujas ©epre^tes unö Pcrljaltenes, ol^ne öesljalb unnatürlicf|

5U roeröen. ^m ©egenteil, er nimmt ftc^ aus u?ie rereöeltcr

ft3ilianifci?er Dialeft. Der ^on öiefer (gr3äl7lungen 3n)ingt

uns ^inab in öie geiftige Hieöerung unö Bcfc^ränftl^eit öcs

geörüdten, tterifc^ Ieiöenfd)aftlicben unö fataliftifd^ ergebenen

BaueruDoIfes. — Perga Ijat ftd) cinigemale aucf? im Derifti»

fc^en Drama perfuc^t (Cavalleria rusticana) unö i}at 3mei

grofe Polfsromane gefc^rieben : i Malavoglia ( ^88 unö Mastro

Don Gesualdo (;(888). 2<^, er beabftdjtigte, nac^ ^olas Por=

bilö, einen gan3cn ^y^^^^ fo^iologifd^er Homane 3U fd^reiben,

öoc^ I^at it^n feine ftarfe, farbige pi^antafte üor öem Dof»

trinarismus beu?a^rt.

Hac^öem ein fo beöeutenöer Sc^riftftcIIer öie nieöerftcn

Polfsfc^id^tcn 3um ©egcnftanö feiner liunft gemadjt Ijatte,

trieb nun öie ^eimatöic^tung an allen (£cfen unö (£nöen

3taliens neue Blüten, unö trieb fte um fo fräftigcr, als
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eine reiche Craöition lanbfdjaftlidjcr un6 munöartUc^cr Cite»

ratur von alters Ijcr in 3^^^^^" bcftanö. <&va^ia Dcicöba

urxb Salüatorc ^arina fdjilöern farbifdjcs Polfslebcn in iljrcn

(£r3äljlungcn, ZHatilöc Scrao gibt uns rci3DoIIc, IcbenMge,

iparme unö rüljrcnbe Sscncn aus 6em £cben bes fleinen un6

mittleren Bürgertums r»on Heapel; Salnatore Di (ßtacomo

6id|tet I)umoriftifci)e un5 fentimentale, realiftifdje uni) ptjan«

taftifc^e £ieöer in neapolitanifdjer ZTTunbart, pon öenen piele in

ZTIuftf gefegt mürben un6 5U edjten Polfslieöern gen?oröen finö.

itnöerer 2lrt ift 6ie Dialeftöid)tung in Hom, vok fte in

btn öreifiger uwb piersiger 3^^^^" ^^^ pergangencn 3^^^^'

I^unöerts pon (0. <ß. Belli unb Ijeute pon (Lefare Pascarella

gepflegt tpirö. Sie fommt Ifkv weniger aus öer ©eiftesart

Ses Polfes, als aus öer Subjeftipität ber Did^ter Ijeraus, ift

nac^öenflic^er, fatirifd?, mi^ig, ironifc^ unb ^at ni(^ts Pon

6em lyrifc^en un6 muftfalifc^en Ctjarafter 6er neapoIitanif(^en

lieber. 3^^^ ^auptform ift öas Sonett.

Der Perismus tjat nid^t nur 6te befcfjaulid^e Perfenfung

in öas Polfsleben geföröert, er Ijat ftc^ auci| öie Cen6en5en

öes Sosialismus 3U eigen gemadjt unb mit 2lba Hegri eine

repolutionäre C^rif, mit (Ebmonbo De Zlmicis eine päbago»

gifdje Profa er$eugt.

Tiba Hegrt ift als ^od)ter einer Ztrbeiterfamile in Cobi

bei ZHailanb 1(870 geboren. ZHit 22 2<^iiv<tn peröffentlid^t

ftc bzn erften Banb itjrer ^ebic^te Fatalitä. IPas it^nen

il^ren Kei3 gibt, ift bie Küljnl^eit, bie (Entfcf^Ioffen^eit, ber

Sd)ipung, mit bem bas Proictarierfinb fein eigenes Ceiben

unb ^offen unb bie eigene 21uflel}nung als eine Berpegung

ber gansen ülaffe bes 2lrbeiterftanbes ausruft, freilief? liegt

tjier audj ber Keim ber Hf^etorif, ber in ben (ßebidjten ber

fpäteren ^eit immer ftärfer sutage tritt. Balb seigt es

ftc^ aüdf, ba^ bie Dichterin am roirtfdjaftlicf^en "Kampfe inner»

lic^ nic^t teilnimmt unb talfäd)lid^ nid^t mitipirft, b. I). mit»

5urpirfen in bem IHafe aufijört, als bie befonbercn IDünfc^e

i^res ^rauenl^erjens fie gefangen nel^men. Damit 3erfplittert

fi<^ bie 3"fpiration iljrer 'iyvif unb fc^lägt ftc^ im Ceeren

^erum.

IDie piel iljre lieber jur Pertiefung unb Perbreitung

fo$ialcr (ßefinnung mitgea>irft Ijaben, ift fd^roer 3U fagen.
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jedenfalls ifai 6ie Profa 6cs De 2tmids l)tcr fe^r ptel meljr

gciciftct. De itmicis ift 6er meiftgelefcne unö liebenstüür»

öigfte St^riftftcIIer öes mobernen 3talien5. Cro^6cm Ijat er

felbft ftd? nie für einen großen un6 fd^öpferifdjen Did]ter ge--

I^alten. €r ift in ©neglia ^8^6 geboren; feine gciftige f)eimat

aber u?uröe tEurin, n?o er öie meifte ^eit feines Cebens

jubradjte. (£r ftarb i(908. ZHit 5iDan5ig ^^^ijvzn, als Untere

leutnant, üeröffentlidjte er eine Heilje fleiner 5fi55en aus 6eni

Solöatenleben.

5d)on I^ier seigt ftc^ 6ic liebensmüröige Itnmut feiner

Profa un6 il^r er5ieEjerifc^cr <£I?arafter. Denn eljer als (Er«

5äI)Iungen finö es Beifpiele folöatifdjer tErcuc, Dif5iplin, ^ilfs=

bcreitfi)aft uni> ©pferiüilligfeit, fein friegerifd^er, fonöern ein

n?oIjItätiger, menfc^Iic^er unö bürgerlid)er (5eift I?errfd)t Ijier.

De ^Imicis ift 6ie (ßüte fclbft. 3"^"^^^ ^nbct er 6as IPort,

6as perföljnt, mit Hütjrung unö i^umor ücrmittelt 5ir)if(i)en

6en (ßegenfä^en öes Cebens, unö alle ^einöfeligfeiten ent«

maffnet. Das ©ute ift it^m gleic^beöeutenö mit öcm tDatjren.

H87^ Derläft er öen ^eeresöienft, um gan5 öer Betätigung

feiner fdjriftftellerifdjen (ßabe 5U leben. Da öie fünftlerifcijen

2tntriebe iE?m aber nidjt pon innen fommen, fo fud)t er fte

orangen, begibt ftd} auf Keifen unö er5äl^lt in einer Keilte

beleljrenöer unö f^öc^ft unterl^allfamer Büdjer, toas er 5d)önes

unö ®utes gefet?en t^at in Spanien, ^ollanö, Paris, Conöon,

ilTaroffo, Ixonftantinopel unö Süöamerifa. Seine rcifften

unö gel^altüollften Büdjer aber \:}at er in öer Sdbnle öes Sosia«

lismus gefdjrieben. (Ein revolutionärer So3iaIift ift er nie

geroefen. Die fo5iaIe ^rage ift iE^m nur eine fittlic^e, mobei

alles öarauf anfommt, öaf öen Heieben öie Ciebc für öie

Firmen unö öen Kleinen öie TXdftimg, unö Peret^rung für öas

©emeinmefen unö öie ITTitarbeit öaran eingcpf[an5t a>eröe.

Pon öiefem ©eifte finö Cuore, II romanzo d'un maestro unö

SuU'oceano getragen. — IDenn Tlba Hegri mit il^rcr lyrifc^en

2(uflel)nung dvoa öas öarftcllt, tt»as in öer Polilif öer repo»

lutionäre ^lügel öes So5ialismus ift, fo ftei^t De 2(micis

mit feiner tüchtigen Profa auf öer redeten Seite als öer

Sprecher eines unpolitifdjen unö gemäfigten So5ialismu5, öer

5U pofitipcr Arbeit bereit, öie ^üt^Iung mit öem Bürger»

tum fud^t.



übet nentre italienifdje Citeratar. ^7

V. üom Sfttjetcntum 5um ^Juturismus. pascolt. —
D'2Innun5to. — Znartnettt.

TXadf 6cr ftarfen Ccilnaljme, ötc 5er Pcrtsmus am fon-

freien Ceben aller <ßefellfcl|aftsflaffen genommen l}ai, tft in

6en legten 3'Jt?»^«" ^i« italtentfc^e Didjtung roteöer roeltfremö,

b. tj. gleichgültig gegen öie XDerte 6er Kultur getroröen. ^wn
fe^r be6euten6e Künftler, (ßiooanni pascoli unö (ßabriele

D'2tnnun5io unö riele unbe6euten6e auf iljren Spuren Ijaben

öen Hücf5ug 5ur Befc^aulidjfeit angetreten. Der eine per«

fc^lie^t [xdf xn öen Vergnügungen 6es ^er5en5, öer anbere

in öenen öer Sinne.

pascoli ift ^855 in San HTauro in 6er Homagna geboren.

Tlls er nocfj nicfjt sroölf 3al^re alt roar, tDur6e fein Pater

ermor6et, ftarb 6ie ZHutter un6 6ie ältefte Sc^roefter. Hie

Ifat er öiefes Unglücf pera>in6en fönnen. Sic^ felbft über-

laffen, treibt er ft<^ lange planlos an 6er Unicerfität Bologna

Ijerum un6 gerät unter 6ie 2lnar(^iften. €in Ztnarcijtft 6er

Bomben ift er freilidj nie gewefen, rooljl aber, eiroa u?ie

Colftoi, ein ^narc^ift 6es ^er5ens. TXn Stelle 6er pflicijt,

6es (ßefe^es un6 6er Autorität gelten bei i^m Ciebe, ^ärt«

liclj!eit un6 Begeifterung. Die Sd?ule foll feine Ztnftalt fein,

fon6ern eine ^Irt (ßottesöienft; 6cr Cetjrcr ein begeifterter

Dicijter. IHit 6iefen (ßrun6fä^en ift er erft ITTittelfc^ullel^rer,

6ann ^odjfdjulleljrer an mehreren Uniüerjttäten un6 fd^liefli^

Carbuccis Hac^folger in Bologna geroefen. <£r ift am 6. 2tpril

^9^2 geftorben.

Ztls pljilologe I^at er ftc^ gan5 in 6ie antifen Klafjtfer

eingefponncn, l^at |te wie ein Kin6 genoffen, U)ie ein Pirtuos

fte nac^geatjmt in $al^lreic^en lateinifdjcn Dichtungen, aber

als Kritifer fte niemals ergrün6et. 3" äl^nlic^er IDeife,

6ilettantifcf|, oerl^ält er ftdj 3U Dante, über 6effcn "Komööie

er 6rei Bän6e gefc^rieben Ifai. ^a, bas gan5e £eben betrachtet

er als ein Dilettant, 6en 6as (ßeljeimnis fcijrecft un6 6as

fleinftc Ereignis 5ur fpielerif(^en ^ärtlici?feit rei3t. 3"^ Kleinften

nocfj fteljt er 6ic Hnenblidjfeit 6es Uniperfums befc^loffen.

Craumt/aft ift alles im Ceben 6urcf|einan6ergefc^lungen. Hur
6er tTräumenöe fommt 6er IDirflid)feit natje. Dicfer 3^"'

Monismus ift 6er Hntergrunb, aus 6em feine Dicf^tungen

jtc^ erl^eben, eine forttt)äl?ren6 tDUc^ern6e Cytif, frif<^ un6
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finbltct?, manieriert un6 fpielerifdj sugleidj. Da es immer

fort in iifxn öidjtet, fo I?at er i>ie ^eit nidjt, öie cinselnen

Cieöer 3ur PoIIenbung ausjugeftalten unö ift eljer bas ©pfer

als öer IHeifter feiner Begabung gert>or6en. 2Jber feiner

Ifai n?ie er i>ie Poefte 6es tlnf(^einbaren un6 ZlUtäglid^en

empfunöen. (£ine finölic^e (£inöru(JsfäI?igfeit un6 ^rifd^e

6es (ßefüt^Is üereinigt fxd} bei it?m mit greifen^after, fränf=

lieber Ziererei. 7lm beften gelingen ii^m furse, ffi55enl)afte

Cieöer, öeren er piele in feinen Myricae un5 Canti di Castel

vecchio gefammelt ^at. 3" ^^" größeren Did^tungen aber

tr>irö 5ie Pre5iofttät unerträglich. —
D'2tnnun3io ift ^86^ in Pescara geboren. ZTUt ^5 3^^^«"

fiion begann er lyrifdje (ßebic^te 5U t»eröffentließen, mit \8

gelingen il?m DoIIenbete fleine IHeifternjerfc. Ununterbrochen

ge^t feittjer feine überreidje Proöuftion lüeiter. 2tIIe Zlrten

ron Dichtungen, alle Stilgattungen un6 Citeraturgattungen

ge^en i^m rafdj un5 Ieicf|t Don 6er ^an6, alle ZHoöen mad|t

er mit, oljne feine (Eigenart babei 3U perleugnen, ^a,

iiefe ift fo ftarf, 5af fte ftdj com \8. bis 3um 50. 3^»^^«

im ®run6c DoIIftdnöig gleidj geblieben ift. So fel^r i>ie Stoffe

un5 5ie duferen formen medjfeln, fo fann pon einer (Ent»

ipicflung 6er inneren ^orm in D'ltnnuujios Kunft faum öie

Ke6e fein. Sci)on 6er 3wn gling Ijat feine DoIIftän6ig fertige,

fe^r einfache un6 primitioe IDeltanfc^auung. (£s ift 6cr reine

elementare Senfualismus, 6er je nad? 6er Ijerrfd|en6cn ino6e

fxdl Derflei6en un6 frifteren läft, aber im Kern ftc^ gleicf)

bleibt un6 einen ZHagen i}at, 6er f(^Ied/t^in alles Der6aut

un6 in allen Stilarten 6ie poUen, tönen6en, farbigen, plaftifd^en,

6uften6en 3iI6cr finbet, um je6e Tltt finnlic^er (£in6rüde

^erpor5ubringcn. (£n6e 6er fteb3iger 2^h^^f 3^^ ö^^^ ^«s

Zleuflaffi3ismus Car6uccis un6 6es Derismus Pergas, flei6ete

öiefe fenfualiftifdje Kunft ftdj einfa(^, nüdjtern un6 fad^lidj,

06er ging in antifer Hacftljeit. 3" ^^" adjt3iger ^aiften,

als 6er funftgefc^ic^tlidje un6 ardjaifc^e (ßefc^mad auffam,

fc^müdte fie fidj mit Ztrabesfen im Stil 6es «Quattrocento

un6 mit 3aro(JfctjnörfeIn, n?ur6e pre3iös un6 pirtuofenl^aft.

— llls 6te Huffen Colftoi un6 Doftojeipsft in 3^^^i^" be«

fannt u>ur6en un6 man ®üte, XHitleiö un6 d^riftlidje Hac^«

ftd|t in 6er £iteratur fuc^te, nal^m D'2Jnnun3ios Kunft, ol^ne
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öarum c^rtftlid) $u tvivbtn, eine tpeinerlic^c un6 ftammeinöe,

mübe unö tjilflofc Sprache an. ZHtt Hte^fc^e un6 6en

Hie^fdjeanern wüvbe fte, (Enöe 6cr neun3!ger 3at?re, graufam,

blutöürftig, übermcnfijentjaft un6 tmperialiftif(^.

Xiad:) glän5en5cn Cciftungcn in 5cr Cyrif, in 6er Hoüelle,

im Homan, toenöet D'2(nnun5io ^xdf 6er Cragööie 311, fo

lüenig feine befi)auli(^e Sinnlidjfeit an un6 für ftci| 3um Brama
örängte. Sie fin6el öas Dramatifc^e por3ugsn?eife im Spef«

tafel, in 6er 5djauftellung, im Bül?nenbil6, in 6er S3enerie

un6 füllt 6en ZlTangel an eigentlidjer ^an6Iung butdf einen

flangüollen Cyrismus aus. Die fdijönfte 6ramalifcJje 2trbeit

D'ilnnun3io5 ift 6ie ^irtentragö6ie La figlia di Jorio {\^01(),

Die ncueften Bül}nen6ici)tungen näl^ern fidj 6em ineIo6rama,

Can36rama un6 £id^tfpiel. — 2tuc^ feine Cyrif ifat etwa feit

^903 mcljr un6 me^r 6en IPeg ins Deforatipe eingeferlagen.

Seine Laudi (^903 un6 H90^) fin6 en6Iofe Sdjlinggeroädjfe

un6 ^Jrabesfen. prac^tPoUe Stüde ipie „Der 2Io6 6es ^irfdjes"

tpedjfeln mit langmeiligem, finnlofem IDortgefUngel. VPian mu§
folc^e Dinge vok einen perftfcf^en Ceppid) betrachten un6 nur

6as reine Pergnügen 6er Sinne 6arin fud)en. €in tieferes

(Erlebnis ftecft nidjt 6al?inter. Tluii 6ie paterlän6ifd^en Stoffe

ftn6 nur Doripan6 für re6nerifcije (ßroftuerei un6 pl^antaflifdie

Beraufc^ung an Krieg un6 Blutbä6ern. Kur3, ein pofttipes

Perl^altnis 3U 6en geiftigen IDerten 6er Kultur fann 6er rein

ftnnlic^e ItTenftJi, 6em oües 3um lDerF3eug feiner Cuft voixb,

niijt geipinncn.

Diefe ^uflöfung 6es IPir!lici?feitsbeiPuftfeins in felbft»

gefälligen Künftlerträumen ipir6 pon 6en ^uturiften aufs

äuferfte getrieben un6 6amit ad absurdum gefüljrt. Der

€rnft 6iefer Spafpögel liegt 6arin, 6af fte 6as Siftf^etentum

3U Co6e Ije^en. IDdfjren6 Pascoli nur mit 6en Hegungen
6es l^er^ens, D'2lnnun3io nur mit 6cnen 6er Sinne in IDorten

un6 Perfen gefpielt l^aben, fpielen 6ie ^uturiften nun mit

allem un6 nic^t nur in IDorten. IDas bei jenen nur ein

Kunftftil n?ar, n?ir6 je^t 3um Cebensftil erujcitert. Die (Drte

6e5 Sdjmer^es, Kranfen^äufer un6 Kirdil/öfe, follten nac^

il^rer Celjre in Pergnügungsgelegenl^eiten umgeu)an6elt rper6en.

ZHuftf, ZHalerei un6 plaftif foUen 6urci| fpielerifcfce IPillfür

5U pönig neuen 2Ius6ru(fsmitteln fommen. Die ^ortfdjritte

2*



20 Karl Dogler.

6er moöcrnen Cec^ntf un6 Bewaffnung Mcnen i^rer pl^an»

tafte 5um ^^itvttittxb. Der ^wid all iljrer Spieleret aber

foÜ bte Stählung unb Kräftigung bts ZRenfc^en fein, öamit

er f^lieflid^ als ein lac^enöer (ßott ober Öbermenfc^ mit btm
gansen IDeltall fpiele.

hinter all öiefer traurigen CuftbarFeit fteiJt BlaftertJjeit

unb gäljnenbe Cangemeile. Diefer entgeht man aber nic^t

6urc^ Spielerei, fonbern öurcf) faure unb befdieibene itrbeit,.

wie fte Don öem gröften unö beften Ceil 6es Polfes Ijeute

reidjlidj in 3^^^'^" geleiftet wirb. (Es ift barum $u f^offen,

ba^ mit ber ^eit auc^ bie Z)icf|tung »ieber ein gefunbes

Perljältnis $u biefer Kulturarbeit gewinnt.



Don Profeffor Dr. itrtljur IDecfe in Bern.

I.

allgemeines.

Die 2(nfänge öer IDanömalerei gelten 5urüc! bis in 6ie

rorgcfc^idjtlic^e ^eit, Don bet 6ie (£ntöedPungen in öen Bfö^Un

von Zlltamira un6 öen ^unöftätten öer Doröogne uns Kunöe

geben, mit itjren Darftellungen pon Cieren unö 3^9M3^"^"'
Sie üerblüffen öurd? öen Sd^arfblid öer Beobadjtung. Zilie

Ijöl^eren Kulturen öes 2tltcrtums ifaben öie ZHalerei in it^ren

Dienft gesogen, um öie IPänöe Pon tTempcIn, Königsljallen

unö einfad?en Bel^aufungen 3U fdjmücfen.

Das 2iltertum betjerrfd^te foupoljl in öer Cedjnif tt>ie im
ZHaterial faft öen gefamten Bereich öer IHöglic^fetten, öie

öie IPanöbefleiöung, befonöers öie IDanömaleret bietet, in fo

üoUfommener IDeife, öaf öie nadjantifen Perioöen aller

Hationen unö Kulturen in prinsipieller ^injtdjt nic^t a»eit

öarüber Ijinausgefommen ftnö. Unter öen Crümmern öer

5ufammenbredjenöen ZIntife blieb ein reidjer Sc^a^ pon be=

ipätjrten IHuftern unö Zierformen aufben?al)rt, por allem

aber pon IHetljoöen unö (£rfal?rungen, auf öem öie altc^rift«

lic^e Perioöe unö öas frütje ZHittelalter rpeiterbauten.

Bei einer Betrad|tung öer IDanömalerei ftnö 5unä(i)ft öie

(ßrunöbegriffe^) 5U unterfucfjen, öie itjre Ztufgabe beftimmen,

unabEjängig pon ITTaterial unö ^ed^nif : nämlid) iljr Perl^ältnis

ju ^Iä(^e unö Haum, tpobei es für unfere Betradjtung gleicf?«

gültig ift, ob öiefer IDanöfdjmuc! in ^resfo, IHofaif, ge-

rpirften Ceppic^en oöer plattenbelag erfolgt, ujenn tpir aud^

l)auptfdc^Iic^ öie ZTtalerei auf naffem Kalfbetpurf im 2luge

behalten u?eröen.

^) VqI Kongrcgbcndjt für ^fllicttf ». attgemetne Kttnfin>iffcnfc^aft

\9\5. Stuttgart, ^crb. (£nU, ^9^^, p. 276—286.
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3mmer aber ^ängt &er Wanb^dimnd üon öer IDanöfläc^c

ab, gan5 gletc^ ob ötefelbe ein tEcil eines 3""«Ttt^umes ober

Me 2(ufenfläc^e eines Bauroerfes, gleidifam öie ^aut 6es

IHauerförpers gegen 6ie freie Cuft I?in, ift. 3" beiöen fallen

jcöocf? ift 5ie ZHauer öer ftü^enöe unö tragende Ceil öer

aufliegenöen DeiJenfonftruftion.

2tus öiefem fonftrufliüen ^Wiä öer ItTauer ergeben ftd^

5«)ei Hi(^tungsmomente für öie ^ladjenfräfte, öie il^re ^tus«

öe^nung planimetrifc^ beseid/nen unö iöentifc^ ftnö mit öen

XDirfungsIinien im ftatifc^en unö mec^anifc^en Sinne: öie

I?ori5ontaIe Breitenrid^tung unö öie pertiFale ^ö^cnridjtung.

^uf öiefe ^unftion öer Kräfte muf öie fünftlerifc^e £ogif

audj bei öer Ztufgabe öer IDanöbemalung Kürffic^t nehmen.

Da öie ^Iä<^enbcgren5ung öer ZHauer nichts anöeres ift

als eine (Ebene, fo liat öie IDanömalerei nii^ts anöeres 5U

erfüllen, als öen fonftruftiüen ^rnecf öer Zttauer in öem
C^arafter il)rer IDanömalereien feftsuljalten. Der Spracf)«

gebraucfj be5eicijnet in öer <£rfenntnis öiefes urfprünglidjen

^n?ecfes öas einfädle Übergeben öer ZlTauer mit einer ein-

zigen ^arbe oöer Cündje unö öie rein öeforatipen Per5ierungen

öer IDanö öurd? 0rnamente als „,^lac^malcrei".

(£5 ift felbftDerftänöIic^, öaf öie geftaltenöe Kunft bei

öiefer einfarbigen, monotonen unö gleic^mäfigen Übermalung

md)t betjarren fann, fonöern öa$u überget^t, öie £)öi}tn-- unö

Breitenric^tung 5U marficrcn unö öas 2tuf unö Itieöer öes

Kräftefpiels 3um 2lusöruc! 5U bringen. Dabei fommt es

nic^t öarauf an, ob öas gefc^ie^t in öer abftraften ^orm
pon Ornamenten, öie ftdj in öer Pertifale unö ^ori$ontaIe

bewegen, oöer buvdi f^mbolifterenöe Perförperungen toie öie

Säule öer Karyatiöe.

Der ^lac^djarafter ift 3n?ar ein abgeleitetes prinsip ; aber

er Ijat, einmal angenommen, binöenöe Kraft für öie gan5e

IDelt, öie auf öer IDanöfläc^e unter öem pinfel öes Ittalers

cntftel^l. Figuren unö ^iere, alles Sadflidfe unö Häumlidie

unterliegt i^m. Der Umrif fprtc^t faft allein. 2(ber öa alle

Umrif3eidjnung eine Cenöen$ $ur Ztbftraftion Ifat, fo ift es

nur folgeridjtig, tt>enn fte öem natürlichen (£inöru(J immer
mel^r cnt3ogen ujirö unö einer eigenen, gleic^fam überfmn«

liefen Hedjnung unterliegt. Um il)rcr felbft millen erhält öie
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Cinic als fi?enicnl?aftcr Kontur ein «Eigenleben, bas in öer

abftraften Hegion bleibt un6 an bas natürlidje llrbil6 immer
fdjttjäd|cr anflingt. Sie fann ftiliftert wttben, wie ein ©rna«
ment, un6 re6u5iert toeröen auf 6en gebanflid^en Kern öer

DarfteHung allein.

Das ^Iädjenprin$ip ergibt [idti aber auc^ als eine natür«

Iid;e ^olge öes Haumes, öeffen ^üUe un6 Begren3ung fie ift

unb öem fie 6atjer erft ^orm un6 ©eftalt »erleitjt. (£s gibt

alfo für 6ie JPanöbemalung aufer 6er ^ö^en= un5 Breiten»

ricfjtung no(^ ein örittcs Hic^tungsmoment üon einem optifdjen

unö funflionellen IDerte, öas ebenfo roirffam ift in 6em
Kräftefpiel, aus 6em fxdf 6er ^unftionenfompley öer IDanb

5ufammenfc^t. Diefes öritte ZTtoment ift 6ic Besieljung 5U

öcm Kaume felbft, eine Helation nacf) innen, n?obei gleid?

gefagt fei, 6af 6iefe Hi(ijtungslinie, Mc aus 6en i^öt^en- un6

Breitenrelationen 6er (£benc heraustritt un6 6ie Ciefenbewegung

anfcfjlägt, buvdti 6ie IDan6ebene nicijt aufgetjalten 5U u?er6en

braudjt, infoIge6effen ebenfogut 6iesfeits roie jenfetts öer«

felben Spielraum liat un6 it;n ausnü^en fann. (£s ift 6as

eigentliche ZHoment öer llnenölid)!eit unö Unbeftimmtljeit öes

allgemeinen Haumes. Zllsöann ift, wie bei öen Haumgeftal«

tungen öes Barocfs, öie IDanömaleret öer Derpflid/lung ent«

^oben, flare unö nid^t öurc^brocfeene (0ren$en 5U f4^ff^n ; ft«

fann öen Bemegungsörang in öie tEiefe, öer I/dufig genug fd|on

öurd) öie Zlrdjiteftur, öurc^ Säulenftellungen, IDanÖDcrtiefungen

unö raumüberljöl^enöe lUittel fein <5enfige finöet, ftc^ voü aus»

leben laffen. Sie ift öann Döüig frei, öie 3üufton fo meit

5U treiben, öaf fie öen Haum öiesfeits unö jenfeits öer IPanö,

alfo 3""«"= w"^ Hufenraum — oon öenen öer erfte arc^i»

teftonifc^ real, öer 3tpeite nur illuftoniftifc^ üort^anöcn ift
—

in eins oerbinöet. Sie fann öie (Ebene öer VOanb^ääfe

u>egmalen.

€s finö alfo ivoai roefentlicij perfdjieöene prin5ipien, öie

öie IDanömalerei bet/errfdjen : öas erfte ift beftimmt öurc^

öie ^läc^enfräfte, öie öie fonftitutipen (Elemente öer (Ebene

finö unö einen fonferoatiüen (Ll^arafter liahen, Wh n?oUen

es öas Stabilitätsprinsip nennen. €s ift ein fonftantes Prinsip.

Das anöere ift beftimmt öurcij öas Hic^tungsmoment öer

Clcfe, fotDol)! 5um Haumfcrn Ijin als üon iljm ujeg. 3n
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Mcfcr unbcftimmbarcn Bcgrensung liegt bas UTomcnt 6er

Belegung. Zilie Be5iel?ungen öcr Ztufmerffamfett unö öes

3nlereffes meröen Don 6em Haumfern bis 5U öer begrensen«

6en XDanbfiädie 06er öarüber l^inaus in 6ie tEiefe gc5ogen.

Das 3tabilitätsprin5ip ift bamit öurdjbrod^en. Das <Zl)ataf-

teriftifum öer Belegung ift l^ier öas (£ntfdjei6en6e. XDir

tPoUen öiefes 5tüeite Prin5ip balfev bas öcr ^luftuation nennen.

(£s ift ein motorifdjes Prin3ip, öas fxij neben öer eigentlichen

^läc^enbemalung öcr Pertifaliüänöc nod) ein eignes ^us»

öru(fsorgan in öer Kuppel« unö Decfenmalerei gefdjaffen fjat.

(£s gibt inöeffcn au^cr öiefen Hic^tungsmomenten noc^

geiftigc UTomente, öie öie lüanömalerei beftimmen. (£in

ardjitcftonifc^ geftalteter Haum ift nämlid^ nie inl^altsleer

oöer gciftig tot. <£r Ifai üielmeljr, roie fdjon öas Kräfte-

fpiel öer ^unflioncn öeutlici| mad|t, ein inneres £eben. <£r

umfdjlief t eine Seele.

3eöer Kaum l)at feine Be^iel^ung auf ein 3"^^^^^"""^/

öas in il?m lebt unö öeffen fünftlcrifd^c Berouftfeinserroeiterung

eben öer Kaum ift. (£s ift öabei glcid^, ob öiefes 3"^i^^^'

öuum ein (£in5el= oöer KoIIeftiproefen ift, eine ZHcngc, eine

^emeinöe oöer auc^ nur eine ^be^, ettr>a öas ®öttlid)e, ift.

Die 5entrale ^eiftigfeit ift öoc^ öie eigentlich raumgefialtenöe

Zrtac^t. ^orm unö 3"^^^^^ tDcröcn nur pon l;ier aus flar,

tüeil fie auf öiefem Zentrum berul^cn. 2tIIe (£nergieen, öie

in öem Syftem ausgefpielt finö, Ijaben in öiefem geiftigen

Beiüuftfcin i^ren Brennpunft. XDir trollen öiefes öritte

Prinsip öas öynamifcije nennen, öenn es begreift öie geiftige

ZHac^t, öie öen gan5en Organismus befeelt. (£s fte^t in

unmittelbarer Be5ieE^ung 5um Kulturinl^alt öer (^^it*

3n öiefen örei Prin5ipien gelten alle Beifpiele öer XDanb'

maierei aller Reiten auf. (£s fmö öamit (öeftc^tspunfte ge-

tponncn, öie jeöcs Denfmal Dcrftänölicij machen in feinem t)er=

^ältnis 5U öen (ßrunöfragcn öcr Kunft, unabl^ängig Don

5c^ul5ufammen^dngen, biograpljifc^en Porausfe^ungen unö

allgemeinen Kulturftrömungen.

Die frü^eften erhaltenen Denfmäler beft^en w'ix in öen

•«trurifc^cn, römifc^en unö pompejanifdjen Huincn : i^rc Ccc^«

Tiif unö Stiliftif toeift auf l)elleniftifc^e Quellen tjin, ebenfo tpie
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andi öie ^olge 6cr inateriaberrDcnöung in öcr IDanbbeflei»

^ung: wav im 2tnfangc öie inarmortdfelung bcüor5ugl, fo

wixb fte feit 6em gtoeiten 3<i^rtjunöert p. (£Ijr. 5urdj 6en Stucf

erfe^t un6 im legten 3^^'^^un6ert fdjon 6urd) bie Bemalung
üerörängt. 2lud) öie ZHotiüe öer ZHalerei entfpredjen biefer

itbleitung; öenn öie früljeften Denfmälcr um (00 d. Cljr.

in Hom unö um 80 v. Cljr. in Pompeji oernjenöen Dorneljmlid;

IHotiüe öer XPanöard^itcftur: Säulen unö pilafter, öurc^ Blumen«

unö ^rud)tget?änge perbunöen, öurdj ein <ßeftms abgefd^Ioffen,

ertjeben ftd^ nor öer ljori3onlaI gef(^icf)teten IDanötäfelung

aus grofen Platten unö Boffen.

(£5 folgen balö Canöfdjaften mit öer ^fusftdjt auf öas

toeite ITTeer, 5erflüftete ^elspartieen, — öie ©ö^ffeelanöfd^aften

im ^aufe auf öem (Esquilin ftnö ein IDunöer öeforatioer

Sidjertjcit unö Haturbeobadjtung. ZRit öiefem IDanöel 5ur

perfpcftioifdjcn DarftcUung unö räumlichen Cäufc^ung tritt

eine Dcrörängung öes ^läc^engeöanfens öurd) öas Kaum«
prin5ip auf, ^ro^ u)eitgel)enöer naturaliftifd|er Cäufd^ungen
— mir feigen Strafenfludjten mit Poröer« unö ^intergrunö»

figuren, Creppen mit auf= unö nieöerfteigenöcn Perfonen, Durc^«

bli(Je aus ^immern ins ^reie — ^dfwanhn öie (ßrunöfä^e

öer ^lad^malerei unö Kaumillufton t^in unö Ijer, bis ftc^

fc^Iicflidj eine entfc^ieöene IDenöung 3ur ^Iädjentenöen5 poll»

5ieljt. Um öie IHitte öes 5U)eiten JaE^rljunöerts n. (£t?r. n?irö öie

gan5e DeForation Don Ornamenten, figuren unö ^iermotiren

nur nod| in 5artem Kelief oöer in ftadj ftiliftertem ZHofaif

angeöeutet. Die farbige ZHalerei ojeic^t öen fein gebrochenen

Conen, wk etn?a in öem 5djmu(J öer Cljermen, unö enöigt

fd)Iieflidj in öem toten H)ei^ öer Stuffatur, öas öie Decfe

in öem njeifen ©rabe in öer Pia £atina in Hom aufroeift.

^n öie Sepuldjralfunft öer Homer fnüpfen natürlicher»

tpeife öie (£l?riften an unö ftatten iljre Katafomben, unter-

iröif(^en 6änge unö Kapellen mit IHalereien aus, öie in

öem I^eiteren 5d)mu(Je Ijeiönifcfjer IHytl^en einen fymbolifdien

3nl?alt c^riftlidier (ßeöanfen pom tEoöc unö öem £eben im
3cnfeits bergen. 2tbcr öiefe Kunft in öen (ßrabfammern

tft in öer ^orm meift fc^mad) unö perblül^t, fte entftammt

^anön?erferljänöen unö ^ält faft öur(^gel?enös eine abftrafte

Sdjemenljaftigfeit. in öem Ptelgeftaltigen I)ecor öer Ciere unö
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^tDtttcrrücfen fcft, 6tc in fläc^enljaftcr XDiebcrgabc öic VOänbe

fc^mücfcn. (£5 ift als ob 6cr frifc^c <ßlati5 unö öic gefunöe

Kraft aus öcn Schöpfungen öicfcr Kunft Dcrfdjtüunöcn feien,

menn ftc ftc^ auiij nodj fo eng an Vovh'üb un6 Stil 6er

paganen IDelt anfc^licfcn.

2tus öen fleinen Deüotionsbilöern unb (£in5elf5cnen 6cr

(ßräberftabt enttDiiJelt fti^ aber mit öem Sieges5ugc öes

Cljriftentums unter Conftantin eine feierliche Criumpf^alfunft,

öie in öie grofen Bajtlifen ein3ie^t un6 üom (El^or un6

Criumpljbogen aus öie gan3e Säulenljalle be^errfdjt, Durcb

öie neu auflebenöe ZTtofaiffunft mar itjr eine ®rof= un6

^erntDirfung gcficijert, unö 5er goI6enc ^intergrunö lief öic

(ßeftalten in iljrer 5tt>ci6imcnjtonaIen ZTTäcijtigfeit um fo ge«

lüaltiger erfcijcincn.

Das IHofaif ift öcrart öic erfte IHonumentalfunft ge=

rooröen, in öer öie c^riftlicfjc IHalerei itjrcn (ßottesgeöanfen

offenbart unö sugleicfj ein itnöac^tS' unö Hepräfentationsbilö

gefc^affen Ifat, öas ftc^ an öic gan5e (ßcmeinöe menöet. Cy=

fUf(^e Bilöer folgen auf öem Cicijtgaöcn über öer Kapitell«

reil^c, ücrförpcrn öen (Seift öer neuen £el?re als eine (Erfüllung

alttcftamentlic^cr Propl^etic unö öcljnen it?rc ParftcUungcn Don

öer Sdjöpfung an bis jum (Enöe öer Dinge aus, mdljrcnö

allbctjcrrfc^cnö unö allgetDallig öas Bilö öcs tDelterlöfcrs

aus öer 2lpfts über öer (ßcmeinöc aufleuchtet, ^ugleic^ ift

es öas le|tc 2lufleuc^ten öer Criump^alroirfung römifcijer

Haumfunft unö römifc^cr IRonumentalmalcrci.

Haücnna toar öas €infaütor für eine aus By5^"$

ftammenöc, neu auflebenöc Kunftmeifc öer 3""^"^^f<^^'^^^*5"/

öie, ein proöuft üon ^ellas unö 0rient, in öer oftrömif(^cn

^auptftaöt 3U einer neuen homogenen (£inl?eit ftc^ üerfc^mol3cn

Ijatte. 3" öiefen Kunftanfc^auungcn fte(fen foujol^l fir^lic^c

als tDcltlic^c (Elemente, aber überall 3cigt fic^ öer öem 0rient

eingeborene Sinn für öic fldc^enf^aftc Darftellung, o^ne t>er«

ticfcnöe perfpeftiüc.

2n öen Zentralbauten ron Hacenna ftnö uns unfc^d^«

bare Dcnfmdlcr erljalten, oor allem in öem alten Baptt«

fterium, öeffen IDänöe ^adjc Hänfen in 3arten Conen fcijmücfen

;

grofe Heliefplatten fmö in öem oberen tDanöftreifen einge«

laffen, Stuffoarbeiten üon flacher IDirfung unö einer faft
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förperlofen piaftif bev (ßcftaltcn. Die Pccfc 6arüber füljrt

in Con unö ^orm öie Zllotiüc fort, ol)ne je in öie voütunbe

Körperlic^fcit antifer ^ormbilöung 5U Derfallen, fo öaf öie

(Einljeit öes f(i)n)cben6en Haumes ebenfo ipic öie £)armonie

&er J^läd/e überall im (ßleic^geujic^t bleiben ; felbft öort wo öie

Ijiftorifdie <5egentt>art im BiI6e erfdjeint, in öen Don itjrcm ^of»

ftaat umgebenen (5eftalten öes Kaifers unö öer Kaiferin t^errfdjt

Mc gleiche ^ormeinl^eit öer ^lä^e, eine beinal^e ftarre Betoegungs»

loftgteit öer Ztrme unö i^änöc, öie ftcfj faum üom Körper löfen.

jn öem £angl?ausbau Don 5. 2(poUinarc Huopo seigt

fidf in öem Cangftreifen unter öem Cid/tgaöen ein neues (£Ie«

mcnt öiefes ,flac^ftiles : öie rljy^f^^iifcfje XDieöerl^oIung öes

gleichen lUotiDcs in öer glcid^en Belegung unö mit gleid^er

Unterbrechung. Der ^ug öer t^ciligen grauen ift wolfl eine

Ijcllenifcije <£rfiuöung, öenn öer Parallelismus mit öem Par=

tljenonfries $u 2ttljen ift in öie klugen fpringenö, aber öer

reinplaftifdje &ibanU gricd)ifd|cr "Kunft ift I^ier, 5U einem

ftiliftercnöcn ^ormgeöanfen erftarrt, in ötc rein ornamentale

ZHofaiffunft umgefe^t moröen.

Überall ftnö in Kaüenna bY$antinif(^e (£inflüffe fafbar,

aber ebenfo öeutlid^ öie ^ortfe^ung einer Kunftübung, öie in

Hom i^re Urfprünge Ijat. ^ier erblüljte nodj einmal öie

allmäl?lii| abfterbenöe antife Kunft, unö es ift fein tDunöer,

wenn öie farolingifc^e Kunftpflege geraöe auf öiefen Denf»

mälerfdja^ itjr 2tuge ridjtete, roeil er in öem Bilöcrftreit

unö feinen unfeligen Kämpfen eine beöeutfame Stelle einnaljm.

Karl öer (ßrofe l^at tro^ feiner inneren 2lbneigung gegen

firdjlid)en Bilöerf(i/mu(i öoc^ öie IDanömalerei in öen faifer«

liefen Pfal5en pon Ztadjen unö 3"9^I^^iTn in reidjem ZHafc

in 2infpru<^ genommen. Daf öabei IPelt» unö ^txtQ^^djidite

ein (Segenftanö öes tDanöfdjmucfes tDuröen, ift öas (Ent-

fdieiöenöe, menngleic^ es tt>af;rfdjeinli(^ ift, öaf öiefe grofen

Bilöerfolgen erft Don Karls Hac^folgern befteüt moröen ftnö.

Zcidjt nur öie faiferlidjen Pfal3en, fonöern audtf öie

Kirci)en unö Klöfter beftellten IDanömalereien in rei(i^er ^ülle.

Ceiöer ftnö öie erfteren Denfmäler Döllig 5ugrunöe gegangen,

aber unfc^ä^bar ftnö öie Hefte farolingif(^er Kunft aus öer

3eit öer 3^^^t<^ufenött)enöe unö öen jüngeren 5d)i<^ten, öie

ftclj auf fransöftfdjem Boöen ert^alten Ijahen.
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(£m (Element 6er tDanbmalerci tritt in befonöers präg»

nanter IDeife auf, menn es audf 6em (Etjarafter 6es ^läd^en-

ftiles bisljcr fetnesmegs fremb wav: es ift linearer Hatur.

2tls (£igentDert oon befonöerem Beroegungsbrang un6 auto«

nomer (ßefe^Uc^feit enttt)i<JeIt ftdj 6er Kontur nadj eignen

fielen un6 eignem IDillen. (£r folgt nid)t 6em natürlidjen

^uge, fon6ern nur 6em ^rieb nac^ Bcujegung, 6er fid| in

allen ITtöglidjfeiten 6es 5erfplitterten 0rnamentenfanons auf«

löft, in Schlingen, (£den, Knittern, "Kräufeln — fur3 einer

unen6Ii(^ pariablen ^orm 6er Beipegung; ein Siniengefüi^l,

6effen Betragen ebenfo unoerfennbar ift, roie feine IDiüfür

unbegreiflid).

(£s ift unmöglich, 6iefe ^reu6e am Spiel 6es bewegten

Konturs 6en Kunftfyftcmen 6es Orients an5uglie6ern, 6eren

abftrafte Über5eugungsfraft auf einer ebenfo großen (£rfaljrung

in 6er IHaterialbearbeitung wk einer uralten iiodi ausgebiI6eten

Kultur 6er Zierformen bcruljt.

3ft 6te £)erfunft 6iefer neu auftreten6en <£rfdjeinung aucf)

no<^ nid^t klargelegt, 6ic in feltfamer IDeife abgeleitet un6

umgebil6et aus 6em ^ormenüorrat 6er üorgefd^idjtlidjen ^eit

gefc^öpft 5u traben fdjeint, fo fei bodi betont, 6af fte eine

nor6ifd^e, pielleicf)t fpe3ififcij germanifd^e (£rfi)einung 5um
^us6ru<J bringt.

Die näc^fte Dorftufe fin6et ftd| 5tDeifenos in 6er ^an6'

fd)riftenmalerei 6er gleichen ^eit. 2lber fie ift nocfj über ^wd
3at?rl?un6erte t^inaus in 6er ©rofmalerei 5U »erfolgen un6

taucht im 6rei5el;nten ^a):ixl)unbett in 6er flöfterlid^en lDan6«

maierei in Sadjfen un6 in XDeftfalen auf. ZTlit itjr gel?t 6er

figurale Sinn für Bau un6 Bewegung 6er Znenf4|en6arftellung

5urüc!, 6ie Don 6cn gewaltigen galten, 6en 3at^llofen Brü(^en

un6 Knittern 6er (ßewän6er pollfommen überwudjcrt tDtr6.

Diefem nor6if(^en Stilclement mit feiner 3eitli(i| un6 räum»

lic^ auferor6cntlic^ großen ilus6el^nung muffen nodf einige

Denfmäler einer früt^eren (£poc^e angeglie6ert wer6en, 6ie

neben 6iefen Cinearelementen no<i| 6urd) an6ere <£igenfd|aften

mit 6er älteren ^eit nerfnüpft fm6. €s ftn6 6ies St. Saüin

(Pienne) für 6ie fran3öftfct)en un6 6ie XDan6gemäl6e in St. ®eorg

in 0ber5ell auf 6er Keic^enau für 6ie 6eutf(^e Hegion. Bei6e

ftn6 be3ei(^nen6 für 6ie (ßeftnnung 6cr ottonifc^en Kunft.
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3n lebhafter (Ersätjlung füljren ftc etnc grofc 2In3at)I pon

^iguren auf öic Büljnc, 6ic audj 6urd? (ßebäubc unö Canö«

fc^aft lofaliftert, aber fladj un6 oft Ijtntergrunölos tft.

Seijen n)ir audj überall, 6af 6as frülje ITlittelaltcr im
Hor6en unb IDeftcn (Europas fic^ in (einen lüanömalereien

6e5 ^ladiftils beötente, fo ift bodi 6er llnterfcf)ie6 gegenüber

6er früljcf|riftli(^en un6 ranennatifc^en (Epoche unoerfennbar.

Denn Ijält in jenen ^rüt?n?erfen 6a5 Körpermaß un6 6ic

Beroegungsart 6er ^iguren nodj 6ie (Erinnerung an 6ie 2tn»

tue feft, fo ift fie je^t faft gans in Dergeffenljcit geraten un6

6urc^ eine an6ere Darftellungsart erfe^t u)or6en. Die alles

entf4ei6en6e Bewegung 6iefer (ßeftalten ift 6cr (ßeftus 6er

^an6, 6ie meift übergrof gebiI6et ift un6 6urc^ eine fym«

boIif(^e Spracfje 6em ftarf erregten ^nnenUben Tiusbvud 5U

geben fudjt. Diefe Symbolif 6er ^an6geften 6dmpft oft 6en

(£in6ru(J 6es Hatürlid^en un6 ruft 6en 6es Konrentionellen

IjerDor.

itUe 6iefe (Eigenfc^aften im Perein bcgrün6en 6ie Haltung

6e5 IDan6gemcil6es in faroUngifc^cr un6 ottonifc^er ^eit:

6ur<^ 6as ftarfe innerltci|e £eben geljt es toeit über blof

6eforatiDe IDirfungen l)inaus, Ijält ftdj aber 6abei Don je6er

natürliijen IDirfung n?eit entfernt, roeil es 6ie ^läc^enfräftc

6er (Ebene refpeftiert. 3^^^ leljrljafte tren6en3 I)ält 6iefe

U)an6biI6er immer noc^ auf 6er Cinie feft, 6ie üon 6er BiI6er'

f(^rift ausgeixt.

II.

Der 'Kunftroille 6es ITTittelalters ift flar erfennbar. Seine

pofitipen Kräfte ftn6 auf 6ie Draftif 6e5 ©efüljl5aus6rucfes

geridjtet, 6er 6ie (ßeftalten als geifterfüUt un6 oon einer (Em=

pfin6ung mie überwältigt erfcbeincn läf t. Ztber sugleidj üer«

mei6et er jc6e IDieöergabe 6cr IDirfIi(^fcit un6 6en Perfud^,

6ie Figuren in poUer Körperlidjfeit, 6ie £an6fd?aft in itjrer

natürlidjen ^orm mie6er5ugeben. Das 2HitteI, 6effen er [xdf

faft ausfdjlicflid) be6ient, ift 6ic Cinie, 6eren (Eigenfräfte in

iljrer unen6Ii(^ reichen Variation 6em Stil fein eigentliches

©epräge geben.

Die mittelalterliche Baufunft un6 üornetjmlic^ 6ie Kircijen«

ausftattung ifai 6ie IHalerei in umfaffen6er IDeife in 2lnfprud^
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genommen. Die Pielfarbtgfcit im 3""«ren goiifd^er Kirchen

tpuröe Dor allem buvdj Me (ßlasmaleret er5cugt, öeren bunte

unb Uudiknbe färben ein gcbämpftes un6 roeicfjes £i^t buvdi

btn Kirc^enbau fanMen. Die tief Ijerabgcfc^te Kraft öes

€id|tes beftimmte natürlidj aud| ^orm un6 Haltung 6er VOanb'

malcrei, ba fie eine fleinlid;e €in3elfd)il6erung toirfungslos

mad^te. 3" ^^^ noröifci|en (ßotif mit il^ren I?0(^ftreben6en

Pfeilern unö 5äulenbün6eln fdjminbet 6ie lDan6 un5 mädjft

öafür 6ie Kraft öer Haumflud^ten, 6ie bixtdi b'it ^od^räumigfeit

unb Oefe i»er langen 5d/iffe 5um ©runömotin 6er ilaum»

tpirtung u?ir6. ^ür 6ic IDan6maIerei ift bei 6er Durc^bredjung

6er IDan6 6urc^ Ijotje un6 fcf)male ^enfter fein pia^ me^r.

3ni 5ü6en aber l^at fte eine Ijiftorifc^ gefiederte Gebens»

6auer fii^ bzwaJ^tt un6 blüljt unter 6er ineifterl)an6 (Siottos

aus einem natürlid/en Bo6en auf. Denn 6icfer größte ^resfo»

fünftler ift 6er €rbe einer IDan6maIerei pon monumentaler

<5röfe un6 Ijatte fein 2tuge Don 3^9^"^ ^"f eingcfteUt auf

6ie ^eierli(^feit frül^djriftlic^er IHofaifen, 6ie 6en ^Icidjenftil

6e5 II)an6biI6e5 in 6er (ßröfe un6 (£in6ringli<^feit 6er Ur-

form aufmeifen. Die raumbet?errfc^en6e II)ür6e un6 €rljaben»

Ijeit 6er Zlpfismofaifen, mod^tcn fte römifc^en o6er bY5an«

tifc^en Urfprunges fein, lebt fo ftar! in 6er Seele (ßiottos,

6af fte je6en tTraum feiner pi^antafte un6 je6en Stridj feiner

Bfanb beftimmen, toenn auc^ 6er Stil ein an6erer getDor6en

ift. Sein I^öd/ftes Streben ift 6ie ^oljeit un6 abgeflärte ©röfe
6er ^lädjtnvokfünQ. Damit fteljt er in einer natürlidjen

Perbin6ung mit 6em ^ormtüillen altrömif(^er 2lr(^iteftur

loie mit einem uralten <£rfa^rungsrefultat aller religiöfen

IHalerei überijaupt.

Der firdjliije ^^esfomalcr (ßiotto ift bei aller ©riginali«

tat feiner unoergleic^lidicn Kunft immer ein Doppeln?efen 6er

paganifd^en 2tntife un6 6es c^riftlid^en ZHittelalters. ^ugleid?

aber lag auf 6er Arbeit feiner 3^9^"^ ^^^ beginnen6en

Seife lüie eiij Bann 6a5 (£rbc 6es bY5antinif(^en "Kleintper*

fes, feine begrifflid|en Formeln, in 6enen 6ie leben6ige tPirf«

lic^feit erfticft ujar. ^ber er betraf nur 6ie DarfteUung 6e5

(Segenftän6lidjen un6 Sa{^lic^en. Das Stilproblem felbft, 6ie

2luffaffung ron Xaum un6 ^läd?e, üon Bil6einl?eit un6 ^orm«

upirfung blieb 6apon unberührt un6 6ie 0rganifation 6e5
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ri}ytlfm\^dfin Ccbens wat eine <£ntbedunq, 5ie er erft für feine

Kunft machte. Icädjft 6er (ßro^iüirfung unö Übcrfid)tlidjfeit

6er BiI6geftaItun9 mar 6cr eigentliche 2tnfporn für (ßiottos

^lädjcnftil in 6em Beöürfnis gegeben, 6cn ©rganisnius ron

;Jigur un6 Haum ju Dereinfacfcen un6 5U flären. Das ge»

fdja^ Dornetjmlic^ 6a6urdj, ba^ jc6e ^igur iljren (£igenn?ert

erl^iclt, cbenfo je6e ©ruppe un6 je6es 3iI6eIement in 6er

Kompofition. (£s galt 3U trennen, 3U or6nen, 6ic ZTTaffe 3U

gUe6crn, 6en Haum ab3uftc<^en un6 für 6ie ein3clncn ;Jigu>

ranten auf3uteilen. Der mittelalterliche ^läcijenftil gab aUes

gc6rängt un6 überfüllt, aufeinan6er gcfd?ici?tet un6 un6urcf|'

6ringlic^. Icun ift alles aufgelodPert un6 je6em fein Ceil Dom
Haum angeu)iefen. ^iotto bc6iente ftcfj 6abei eines einfaci^en

Kunftmittels : er 6e^nte 6ic (£r3äl^lung in 6ie Breite roie ein

€pifer un6 fteigerte 6ie feelifcf|en Kontrafte un6 ZTlotiüe 6er

^an6Iung wie ein Dramatifcr. IDie auf 6em Helief eines

^ricsftreifcns 6ie (£r3ät^lung abrollt, fo ift auc^ l^ier 6ie BiI6'

or6nung eine in 6er ^läcf^e ausge6el^nte
; fie läuft immer

in einer Hi(^tung fort, gleic^fam parallel 3um Bil6ran6 Don

6er einen Seite 3ur an6ern. Sie entu>ic!elt ftdj nicfjt in 6ie

Ciefe, wol}l aber gelegentlich in mel^reren Scfjic^ten I^inter»

cinan6er, 6ie in6effen 6en Parallelismus innehalten, toie

6ie crfte, in 6er 6ie ^auptf3ene ftc^ entfaltet. Da6urd) gewinnt

6er Haum einen immer iöeeüen Cl^arafter, er ift nur in ab-

stracto DorI^an6en, niAt in 6er Healität 6cs TXaif un6 ^ern,

6es Porn un6 ^inten, er lebt nur pon 6en l{räften, 6ie 6ie

Porftellung 6es Befc^auers il^m leitet, in6em fte 6en 2tnu?ci«

fungen folgt, 6ie 6er ZlTaler nur in Symbolen 6er lDirflicJj=

feit gegeben l?at. Dabei beft^t er 6ie ftnnlicije ltnfci)aulic^=

feit einer malerifcijen Scf)öpfung, weil 6ie ftnnlicf)c Ztuf»

faffung 6e5 Künftlers eine leben6ige un6 wal^r^aftige ift. lUit

crftaunlic^er Sicj^erl^eit bewegt ftct) (5iotto auf 6er (Sren3linie

3wifd|en illuftonärer XDirfung un6 abftrafter 2tn6eutung. 2lber

obgleid) alle Dinge öer XDirflidjfeit feiner UTeifterljanö er=

reici^bar ftn6, greift er nicijt nad) iljncn, um 6ie 6Ynamifd?e

(ßrofe feiner (Sr3ä^lung 3U waljren, 6enn 6ic Ijödjfte Bilö«

fraft gel^t in feinen H)an6malereien aus ron 6er alles

Häumlidje un6 Sinnlicije überragen6en 2tus6ru(fsfülle feiner

(ßeftalten. Die Porgänge fpielen fic^ in ein6eutiger Klarheit
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ab, jcöc ^anölung unö je6c (ßcfte ift ooUer i(nfdjaulid|fett

un6 bk Haumanfc^auung 6urcfjftc^tig, roeit unö breit, ftabil

un6 flücfitig 5uglet^; 6cnn tDenn er audj für alles, iras in

feinen Bilöern pon ZHenfc^en^anb geformt ober pon öer Hatur
i^erDorgebracf)t ift, eine legenben^afte (ßläubigfeit 6es Ztus»

brucfes beft^t, fo fte^en 6ie Dinge öodj feft ba unö füllen

i^ren pia^ aus. 3n allem aber liebt er es, öas Beieinanöer

öer Dinge $u betonen, unö fc^altet unbefümmert öas hinter-

cinanöer aus feiner Hedjnung beinal^e aus. ^eEjIt fomit öte

Ciefenerftrecfung im Haum, öie öritte Dimenfton, oöer ift fte

nur ruöimentär por^anöen, fo ift es erlaubt fte 3a)eiöimenftonaI

5U nennen.

Doc^ übt es einen grofen Heis aus, gefühlsmäßig öem
IDed^feloer^ältnis na(^3ugel^en, öas 3a>if(i|en Körper unö Haum,
3tDifc{|en öem ebenen pian öer ^ori3ontaIe unö I^intereinanöer

gelagerten 5(J|icf|ten öer Pertifale befielet. €s fel^lt nur öie roiffen«

f(^aftlic^e (£rfenntnis öiefer planimetrifcf|en Helationen unö ein

fül)ner (5riff in öie IDirflid^feit, um öem (Siottofd|en Bilö

öie über3eugenöe Cinörucfsfraft öer Healität 3U perleiljen.

(£s fmö voo^l vox allen Dingen (ßrünöe öer fünftlerifd^en

(Einfielt in öie imaginäre Beöeutung öes IDanöbilöes, öaf

©iotto öiefen 5cf|ritt aus öer IPoIfenljötje feiner Cebensbe»

trac^tung auf öie fefte €röe, wo öas Ccben felbft ftc^ ab*

fpielt, niemals tat. Dabei öarf ni^t überfeinen meröen, öaf

öie irtenfdjen 6iottos, alfo ©efci)öpfe öer italienifdjen (ßotif,

auf öem Boöen öer öüljne fte^en unö gelten wk eröen»

f(i|n?ere (ßefci|öpfe unö niemals in jene f(i|U3ebenöe ^ierlidjfeit

perfallen, öurcf^ öie bas gottfdje Stanö« unö Sdjrittmotip

fpc3iftfcf| djarafteriftert ift. Selbft in öer piaftiF begegnen wiv

öiefer Boöenfdjeu gotifdjer ^iguren. Bei ©iotto aber treten

fte mit öem DoIIgen>ici|t itjres Körpers auf unö fc^reiten mit

feften ^allcnöen Schritten.

III.

(ßiottos (£r3äljlung ^atte für jeöes ein3elne Bilö öie 53enerie

in aller 2(nf(^aulid)feit gegeben, ftäötifdjc piä^e unö pro.

fpefte, länölic^e ©cgcnöen mit Berg unö Cal, mit Baum unö

Strand), auc^ 3"'^^"^^^Tn^ einfad)fter Bürgerli(i)feit tt>ie ftol3e

Kcpräfentationen. Übet alles xvat in ZUafen unö formen
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in einer unbefümmerten €infadj^eit gehalten, Me 6er realen.

IDirfItcfjfeit fo nalje fam wk Cegenöe unö ZTTärdjen 6em
Ijiftorifc^en Beriefet. Sein Kaum blieb ein 5ti)eiMmenftonaIe5

Sd^ema, toenn auc^ ^ie unö ba Me erften Schritte getan roaren,

um aud| b\t Cicfe unö ^erne für öas Bilö ju gewinnen.

IVlit öen grofen ^resfen ZHafaccios aber, öie er in öer

Brancaccifapelle in öel Carmine gefcfcaffen, tritt eine unuer»

fennbare IDanöIung ein, öie nic^t blof öie Körperlidjfeit öer

Figuren, fonöern andf öie Ssene felbft betrifft. Der Haum
ift erweitert, frei unö Iii)t, er fann abgefd^ritten unö gemeffen

ttteröen; öie ZTTenfiien, öie fic^ öarauf beilegen, Steifen iwat

nodf in übergrofer 3^^<^^^^^* ^^^ ^^e (ßeftalten öer antifen

Bü^ne in öem Bilöraljmen, aber öie Per^ältniffe öer Körper»

gröfe unö öer tDirflidjen Dinge fmö öoc^ öem natürlidjen

€inörucfe angenätjert. ^reilid^ I^alten ftc^ öie Berg3Üge unö

^äuferreiljen in jenem anöeutenöen Cljarafter, öer öen Por-

rang öer ^iguren im Bilöeinöru(J nirgenö cinjdjränft oöer

unterörütft. CatfädjlicJ) beruht auf öem grofgeöac^ten ^resfo

öes 5i"sgrofdjens auc^ öie 3Uwfton öes Haumes auf öer

^igurengruppe faft allein. Denn öer ftol3e ^albfreis öer

2lpofteI, öie ftc^ um itjren IHeifter aufftellen, legt öie Häum»
Ud^feit in aller ^orm feft unö überläft öem ^ügel5ug

in öer ^erne nur öie einfaije ^"nftion einer hinter-

grunöfuliffe. Die breitfdjultrigen unö impofanten (ßeftalten

fnö plaftifcfi geöadjt, unö „rote öer Sterne C^or um öie

Sonne ftc^ fteUt", fo umgibt t^ier eine Heilje üon Statuen

öie Hauptfigur in öer ZTTitte, öie buvdi öie milöe IHajeftat

iljrcs IDefens öen Cl?or überragt. 3" ^^^ ^orentinifd^er

IDeifc ift öie (Erfinöung öer (ßruppe eine plaftifc^e, als f^ätte

eine Bilöl^auerpt^antafte öie (£in$elfigur geftaltet, öas Bilö

entworfen, unö nid)t öcs ZTTalers 2tnfci)auung, öie öas (San^i

in feiner Be3ie[^ung 3ur Hälje unö ^erne umfaft. 3" ^^<^'

faccios Bered|nungen fte<ft nodj ein ^eil öes CEinöru(Jes, öen

Donatellos piaftif in ^Ioren3 bei Caien unö Künftlern ^er»

porgerufen Ijat.

Die Kreisgruppe wat öerart öie erfte Cöfung, um eine

ruljige, aftionslofe Derfammlung auf öer Bül^ne 3U poftieren

unö öen gan3en überbli(fbaren Haum öurc^ eine neue (ßrunö«

rifform ab3uftecfen. Der parallelismus öer ©iottofdjen
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Kompofttion toivb aufgeljobcn, ein neues Ht(i|tungsmoment

ift eingefül^rt. Statt öes penöelfd^rounges witb je^t eine

rotiercnöe Betpegung bas ZHittel, um öie ^unftionslinie 6es

£ebcns un6 6er f)an6Iung beutlid? 5U mad^en. ^u gleicher

^eit entöccft aurfj ZTlafaccio bie Diagonale unö gibt bntdf

fte für öie Ztufmerffamfeit öes Befdjauers unö bas ^iel aller

Beipegung unö ^ftion ein 5t»cite5 Kid^tungsmoment. XHit

fluger Bered)nung bcnu^t er 6ie fonpergierenben Schräglinien,

um in 6en beiben Sdjmalbilöern 3U Seiten öes 2i{tats öen

gemeinfamen ^luc^tpunft in 6er ITiitte 6er Kapelle 5U fixieren.

Vabüxdi wat bas Softem ©iottos mit einem SdjlaQe über»

u?un6en; 6ic abfc^liefen6e ^intergrunbfläc^e wat nid?t meljr

6ie un6ur(^6ringlidje n)an6, an 6er alle Belegung f:d) tot lief,

fie mu^te oielmel^r Schritt für Sd?ritt cor 6en ZHenfdien

5urüdrr>eici|en, 6ie für il^re lebl^afte Betätigung einen größeren

Kaum in 2Xnfprud) naijmen. (ßiottos ^lädjenraum tpar erfc^t

buvdi Illafaccios Ciefenraum.

Die ^iefenerftre(Jung 6es Haumbil6es crfäl^rt Don nun an

in 6er IHalerei ^^aikns 6ie größte 2Iufmerffamfeit. Por=

netjmlic^ ift es 6ie IDiffenfc^aft, 6ie 6em Problem mit matl^e-

matif(^en Beredsnungen nac^gel^t un6 6ie (öefe^e 6er Perfpeftipe

in einer £el;re aufftellt, 6ie fel^r bal6 6a5 Sdjulgut aller 2lteliers

voivb. Die prayis folgt 6er ^Ijeorie auf 6em ^ufe. XDas

Dorl)er fd|on 6er malerifdje 3"fii"^i erraten Ijatte, vohb je^t

6urc^ Bered|nung un6 ;Jormeln fonftruiert, fo 6af es audf 6em
malerifd^en ^an6n?erf leidjt mir6, fd?a»ierige perfpeftiüifdie

Dur(^bli(fe 6urc^ Säulenl^allen, Saalfludjten, "Kirdjeninterieurs,

Strafenseilen un6 malerifd? rerfc^obene Sta6tanft(^ten optifdj

Über5eugen6 6ar5uftellen. Die IDiffenfc^aft Ifaüe bevatt eine

malcrifd^e 2tufgabe 5U löfen rermoc^t, 6ie, n?enn aud? nidjt

als 3iel, fo bodf als ZHöglidjfeit, 6en ©iottof(^en IHalern 6es

trecento porgef(^U)ebt Ijatte. 2lber 6ie IDiffenfdjaft begnügte

ftd| nid^t mit 6er Holle 6es Beiftan6es un6 ^ilfsfonftrufteurs,

fon6ern rerlangte pon 6er Kunft eine Tltt ^rol?n6ienft, in6em

jte 6ie tt>iffenf(^aftlidj fomplisierlen Haumperfpeftiren 5U einer

malerifd^en Zlufgabe um il?rer felber toillen mad^te. Das
rDedjfelüerljältnis ir>ur6e 6erart umgefe^rt un6 6a6urc^ für 6ie

Kunft ein ücrtjängnispoUes. (£s ift 6ie geleierte problemjag6,

um 6erenttt>iUen man(^ grofge6ac^tes Bil6 6er italienifdjen
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IDanömalcrci in feinem ^intergrunöe mit einem fompIi3ierten

perfpeftirfc^cma abfdjlie^t ftatt mit einem 2Ius!Iang, 6er öen

Proportionen 6es Por6ergrun6es un6 6er f)auptf5ene ftc^

I^armonifd? anglicöcrt. Die IHalerei 6es fünfseljnten 2'^lft-

I}un6crts Ijat nidjt geringe ^tnftrengungen aufgeroenbet, um
für bas Haumprobicm einen Ztusgleicij 5n)ifd;en n?iffenfci|aft'

lieber Celjrc un6 malerifdjem (ßefüf^I 5U finben.

Die naipe 5cf)mu(Jfrcu6c 6er Henaiffance Ijilft if^r über

geleljrte (ßetoiffensbeöenfcn tjintreg. Das Sdjöntjeitsgefüt^I 6er

Kenaiffance, bas aus 6em ZHenfc^en ein (£benbiI6 6er antifen

<ßröfe un6 (£rl?abenl?eit madjte, bemächtigte ftd? auc^ 6es neuen

22aumprobIcms, 6a5 itjm 6ie gereifte 5innlid)fcit 6er malerifc^en

2lnfd?auung 6urc^ 6ie Dermitteln6e f)an6 6er IDiffenfc^aft über-

geben ijaüi. Der Haum als foldjer wutbt ein ®egenftan6

feiner öeforatinen Sorge un6 feiner £iebe 5U Sdjmud un6

^icrat. Der Haum muf 6en feftlicf?en ®Ian5 mi6erftrat?Ien,

6er üon 6em a6Iigen <Sefd?Iedjt ausgeljt, 6as in il^m lebt. XDie

6as BautDerf unter 6cr £)an6 6er großen 2Irci)iteften eine tjeitere

^feftlidjfeit atmet un6 6er 5ta6t ^Ioren5 ein ljerrlid)es ©epränge

gibt auf Plänen un6 Strafen, in üiväi^n un6 paläften, audi

in 6en türme- un6 fuppelbefrönten Bil6ern 6er Sta6tprofpefte,

fo gibt 6er Haum im gemalten BiI6e 6ie gleidjen XDerte, aber

in erijöljter un6 abgeflärter ^orm. XHandjct Ztrc^iteftentraum

ift nur 6urd) 6ie ^an6 6c5 ZTtalers im lDan6gemäl6e rerroirflic^t

n?or6en. '^bealTpläm, 6ie nidjt in Stein un6 2naueru?erf cnt«

fteljen fonnten, blieben im BiI6e erl^alten un6 leud^teten auf

foldje XDeife audj am "Kunfttjimmel ^talkns, u?enn a\xd} in

6er unfertigen ^orm eines nodj nidjt fonfoIi6ierten ^eftirnes.

2in folc^en ^bialpxo^pihen ift 6ie ZHalerei üon Cosfana un6

(Dberitalien, namentlid) in 6er Hegion IHantegnas, reid^.

Der Pa6uaner baut fic^ antife Prad^tljallen un6 bef^ängt jic

mit 6en fdjroeren ;Jrud^tguirIan6en 6es <0ar6afeegelän6es, um
6ie madonna in trono 5U 5eigen, umftan6en Don einer Per«

fammlung gewaltiger (Seftalten 6es c^riftlid^en ^immels, 6ie,

antifen Bron5cn äl^nlidj, ftcfj um ein Ijeljres CempelbiI6 gefcijart

Ijaben. Das ^orum, auf 6em 6er Hicfjter 3"f^i$ übt, 6ie

Hidjtftätte, ido 6er IHärtYrer St. 3^^obus fein Blut pergieft,

ftn6 Ijerrlidie HaumgebiI6e, über 6eren XTTarmorglans alt«

römifdje prad)t ausgefd)üttet ift. Der fd)önc Haum ift unter
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6er ^anb 6er arcfiiteftonifc^en IHalerpI^antafte erftanbcn un6

3eigt jtc^ ebenfo in öer IDeite einer ^orentinifdien pia35a, tüie

in öer fc^mucfüberlaöenen <£nge einer ©enelianifc^en (ßaffe.

<£s vohb eine neue Kelation aufgefteüt, 6ie eine (ßlet^mertigfeit

5U)if(^en 6er großen ftatuarifd^en ^igur un6 6er fdiönge«

fc^mücften Haumanlage 5eigt.

Da 6er öeforatioe 5c^mu<i auf pilaflern un6 (ßefimfen

in pradjtfaffa6en un6 Kepräfentationsfälen in 6er Hä^e ge«

te^en fein will, um 6ie erfin6erifc^e 5cl|ön^eit un6 6ie ^einljeit

6er 5ei(^nung $u offenbaren, fo empfal^I ftc^ 6er Sorge 6er

Henaiffancemaler um iljre fd^önen HaumgebiI6e ein I^aus»

^älterifdjes l^erfa^ren bei 6en perfpeftioifc^en t)erfür5ungen

un6 eiligen Haumf[udjten, 6ie 6ie 2lufmerffamfeit pon 6en

6eforatiDen un6 ornamentalen ^itvvaUn im Por6ergrun6e

ablenften. Dabei fam es gelegentlich 5U munöeriic^en Kon*

f[iften. ZHantegnas perfpeftirifc^es un6 arc^äologifdjes (ße«

»iffen geraten in IDt6erftreit ; um 6er mat^ematifd)en Celjre

ipillen fonftruicrt er 6en ^luc^tpunft feiner Profpefte in

2lugen^ö^e 6e5 Befc^auers un6 per6irbt jtdj 6amit 6en natür»

liefen BiI6ein6ru(J. 2tn6rerfeits überla6et er aus 6em Porrat

feiner arc^äologifc^en 5tu6ien 6ie Ssene mit ©rnamentcn,

Hänfen un6 (ßrotesfen, pon 6enen je6es ein$elne ein ZTXufter

üerftän6igen 5tu6iums un6 Weiterer ^reu6e ift. 2tm glücflii^ften

beftn6en fid) jene XHaler, 6ie 6en Dorgang in 6ie freie Hatur
perlegen fönnen. Dann n>ir6 ein fanftes Bergtal 06er ein

grüner pla^ 6urc^ 6ie natürlidje ^nmut 6er £an6fd|aft un6
6urc^ 6ie forgfame p^ege 6es ZTTalers ebenfalls $um „fdjönen

Haum", in 6em 6ie gleichen fünftlerifd|en lüerte 5ur Cöfung
6es problemes 6ienen n?ie im 2lrc^itefturraum, nur mit

an6eren ZHitteln. Denn 6ie ^auptforge bleibt in je6em ^alle,

auc^ in 6er Haumillufton, 6iefelbe geläuterte ^ormenreinl^eit,

6ie aus 6em IHenfcfjen ein ^bealge^dföpj 6er funftlerifdjen

Kultur gemaci)t i^atte.

Das Programm 6er n?iffenf(^aftlic^en perfpeftipe fommt
6em Be6ürfnis 6es ^^alkmvs nac^ gtofen, freien planen

innerljalb 6e& 5ta6tn)efens entgegen. IDie in je6er 5ta6t 6es

2lltertums ift au^ nocfj in 6er Henaiffance un6 ebenfo in

il^ren lDan6gemäI6en 6er Pla^, auf 6em öffentliches leben,

6te (ßef(^ic^ten 6er pafjton 06er 6er £egen6en un6 felbft
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familiäre Ssenen fidj abfpicien, eine tDeltbcöcutcnöe Stätte,

n)ie 6as antife ^orum. ®an3 im (ßegenfa^ 5U Mefer (Öffent«

lidjfcit 6cs Dafcins 3icljt 6ic noröifije ZTTalcrei 6ie (ßcfd)etjniffe

iljrcr (£r5äl?lungcn in 6ie trauliche Slubcntjeimliijfcil 6es

3nncnraums. Das (ßcmac^ umgibt lüie ein Bannfreis für

bas Ked?t inMoibueller Perfönlid^feit mit engen (0ren5en Me
priDate CE|'iften5 öes (£in5elmenfcf|en. Die italienifdje lllalerei

\:iatU an öem Problem öer ZHaffe un6 6er gefdjioffenen Gruppe
gearbeitet. Die (Öffentlic^feit i>er £ebensfül?rung gibt 6em

Koüeftiobegriff 6er (5ruppe ein fo5iaIes un6 fünftlerifc^es

(£igenrec^t. Das umfrieöete Pripatleben norbifc^en Sürger»

tums legt es 6er Kunft naije, auc^ 6ie öffentliche Perfönlidjfeit

un6 6en ^iftorifc^en ^el6en in 6er menfc^Iic^ nottDen6igften

Be5ietjung 5U feiner näd^ften Umgebung un6 feiner Bel^aufung

6ar5ufteIIen. Spiegelt [xdj 6ort 6er großangelegte ZHenfcf? in

6em Stral^Ienfran5 6er tDeiteften 3e3ie^ungen 5U ^immel un6

€r6e, 5U <ßefci|ici|te un6 (Öffentlid|feit, 5ur (Srofarc^iteftur

un6 3ur Polfsmaffe, fo ift 6er He^ej 6es nor6ifcf|en HIenfd)en,

felbft wenn er gemaltige S(i)i(JfaIe in feiner Qan6 ifält, gera6e

auf 6ie fleinften Öe3ieljungen 6er Cagtäglic^feit, 6es Zufalls,

bürgerlid|er Scfilic^tljeit un6 6er Cragif 6es (£in3eI6afeins,

6ie oft in 6ie Komif umfd)Iägt, 6ie ^orm, in 6er 6ie nor6ifc^e

ZHalerei 6en ZHenfc^en als 6as (ßefäf felbft göttlidjer (ßaben

6ar5ufteIIen liebt. 3m Henaiffancefresfo ift felbft 6ie fleinc

l^apelle weit un6 lidjt, ireil in il^r 6er <5enius 6er ZHonumental-

ard|iteftur fdimebt, 6as altnie6erlän6ifd)e ©emäI6e aber re6u'

3iert felbft 6as l{att?e6ralmaf gotifc^er Kircfjenfdjiffe auf

6ie fleinbürgerlici|en Proportionen un6 6ie eingefd^Ioffene

Stubenenge einer ^ausFapelle. Der Sü6Iän6er lief fici| pon

6em 2lei3 6iefer ficinen IDelt gefangen neljmen, XOar er

getDöIjnt an 6as 0rgeIraufdjen 6e5 Kird^enl^ymnus, fo folgt

er je^t willig 6er einfadjen IHeloöie 6es nor6ifd?en Polfs«

Iie6es; fein 2Iuge perliert fic^ in 6em traumljaften Hei3 alt«

nie6erlän6ifd)er Haump^antafie un6 er läft fic^ einfpinnen

in 6ie enge, 6umpfe (£tjru?ür6igfeit 6iefer bürgerlid)en XDelt.

Die Cafelmalerei Don Pene6ig un6 Perona nimmt 3uerft 6ie

malerifdjen Qualitäten auf, 6ie 6as nor6if(^e Haumgefü^I
bietet. Ztber in Cosfana ge^t 6iefer frem6e Kei3 aud^ auf

^ie (5ro|maIerei 6er lDan6fresfen über. Der gröfte aller
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Florentiner ^resfanten malt tute ein Brügger IHeifter einen

^ieronymus im (ßeljäus an 6ie IDänbe Don (Dgniffantt, unö

CS ift unDerfennbar, 6af in feinen ^olfannes-- unö IHarien«

legenöen pon Sa. Maria novella bas Florentiner XDo^ngcmacIi

aus öen ftol5eften 2l6elspaläften Don biefem familiären B^iiag^n

noröifdjen Bürgerlebens tüie mit einem fremben Duft erfüllt

ift. Der Begriff unö 6er Räuber öer ^äuslid^feit fül^rt öas

Haumgefü^I öes ^talmuvs gleidjfam auf einen reijDoUen

TlbvotQ, 5er i^m öie ^byüe unö öie befangene IPelt malerifc^er

3ntimität eröffnet.

^ber es mar nur eine corübergel^enöe itnujanölung, öer öie

ttalienifd/e IDanömalerci ebenfo unterlag wie öie ZHoöe» unö

Kunftanfc^auung felbft öes ftol5en ^lovzn^ im 5tt)eiten Drittel öes

fünf5el^nten ja^rl^unöerts. Das eigentlidje ^^ema öer Äaum«
geftaltung grofen Stils, öas IHafaccio unö ^va ^ilippo bereits

angefdjnitten l}atUn, blieb öie grofe Bütjnc mit iöealer

Perfpeftire. Die eigentlichen Zlnfänge öiefes öreigeteilten

Cerraffenbaues mit öen granöiofen ^trd/itefturen unö Haum=
fiudjten im ^intergrunöe liegen nic^t in öer ZTtalerei, fonöern

in öer malcrifcljen piaftif : in öen Bron5ereIicfes öes £orcn50

öljiberti; unö öie unmittelbare ^ott^^l^vinQ öiefer figuren«

erfüllten unö öic^tgeörängten Haumpoeften ftnö auc^ el?er in

Donatellos Bron5en öer 2lntoniusIegenöe 5U finöen als an

öen XDänöen öer F^^^^^^^i^^i^ Kirdjen unö Paläfte. F^eilidj

öen gan$ grofen (£inflang Pon n?eIt^iftorifd?em «Ereignis unö

weltweiter Käumlid/feit mit fernem ^orisont finöen wir

öod) suerft im XPanöbilö, unö es ift ein aus Umbrien suge«

5ogener F^emöer, öer es in F^oren5 auf öcm l{reu5igungsfresfo

öes Perugino in öcm Hcfeftorium in Sa, Maddalena dei

Pazzi fdjuf. perugino ^at aud? auf öcm ^tesfo öer Sdjlüffel«

Übergabe 5U aüererft öie grofe Pia55a 5ur Büljne feicriidjer

Porgänge gewählt, wobei er alleröings in einige Perlegent^cit

geriet, ITtittcI' unö ^intergrunö figural 5U beleben unö öie

IDüröc öes grofen Elftes aud? auf öie legten Statiften nod?

5U übertragen. 3^"^^^ mel^r unö mc^r ücrmifc^cn fid} öie

beiöen angelegentlidjftcn Aufgaben öer italienifd^cn (£r5äljlungs=

fünft, inöem öas Haumproblem unö öas ZHaffenproblem

cntweöer ^anö in ^anö oöcr fid) gegenfeitig ergänsenö unö

miteinanöer abwcdjfclnö öie malerifc^en Konftrufteure be»
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fdjäftigen. Bei €uca SignorcIIi fielet ftcfc &as iluge por einen

Hanm geftellt, ber öurd? feine (ßröfe un6 IDeite erfdjrcrft,

lüic bas ZHeer öen am Ufer SteE^enöen, toenn IDelle auf IPelle

aus feinem unerfcfiöpfliijen 5d)of IjcranroUt un6 5U feinen

^üfen fid? bricht, ^ier ftnb es 6ic immer nac^6rängen6en

XlTenfdjenmaffen, öie in unenölic^en f)cercs3Ügen gegen 6tc

Porberbüijne Ijeranörangen unö fo in 6er Porftellung 6ie

Unüberfeljbarfeit öcs Haumes ermerfcn, obgleich Fein anöercr

Zllaj^ftab für 6ie Sc^ä^ung öesfelben im Bilbe angegeben ift,

als eben 6ie immer neu erfte^enöen ^igurenmaffen. Derart

toaren 6ic Dorbereitungen getroffen, um 6as Kaumbilö

flafftfdjer (örö^e cntftet?en 5U laffen in öen ^resfen, öic

Hafael im Patifan fdjuf.

init 6er neuen Zlrd)itc!tur 6er Hcnaiffance än6ert fiif aüdf

bas Pcrijältnis 6er lDan6maIerei 5um arc^tteftonifdjen Haum,

6effen j""^"'^^'^^""^ f^^ 5^"^ ^^^^ beftimmt. <£in ^auptrei5

aller IDan6maIerei befteljt 6arin, 6af fte an Stelle 6er Ufer-

loftgfeit un6 Pielfältigfeit 6er (£rfd)einungen 6as Zluge auf

einer beftimmten ^läcfce tüie in einem Sammelpunft 6er Hutje

un6 0r6nung feftl^ält. Die ^lädje i^rerfeits witb mitbeftimmt

6urd^ 6ie ^unftion, 6ie fte innerhalb 6er ard^iteftonifc^en

(ßlieöer erfüllt. Die Kenaiffance fdjafft voKbzx grofe ^lädjen

5a)if(i]en Säulen un6 (Seftmfen un6 referoiert innerl^alb 6iefe5

üertifakn un6 Ijori5ontalen Kaf^mens 6er ZTtalerei einen Sc^au»

pla^ für 6as Spiel il;rer eigenen IDirfungen un6 Kräfte.

Derart ift 6ie XDan6malerei ^üllung 5tt)if(^en feften (ßlie6ern,

an6rerfeit5, namentlid? bei Deden un6 6en grofen gemölbten

^läd7en pou Connengeroölben, eine 6eforatiDe 0berfIädjen=

belebung oljne felbftdn6igen XDirfungstpert un6 mit einem

eingefdjrdnften 3Ü"1^<^"sanfpru(^, 6enn fte \:iat Ijier it>ic 6ort

6ie gegebene ßlädtf^ un6 itjre ardjiteftonifcfje ^orm, fei es 6er

Pcrtifalebcne 06er 6er IDölbungsfläc^e, 5U refpeftieren. Hur
bei 6en X)ertifaltüän6en ift eine Doppellöfung möglich, einmal

berart, 6af 6a5 IDan6bil6 6ie ^läd)c in 6er ^lädbe bleibt

06er 6af es 6iefelbe buvd} ein imaginäres Haumgebil6e l^inmeg«

malt. 2lüs 6en neuen Haumcorftellungen, 6ie vo'it fd)on be»

fprodjen Ijaben, folgt, 6af 6er 5tt)eite ;JalI in 6er Kenaiffance

6er bei toeitem l^äufigere un6 beDor5ugtc fein muf . Der erfte

aber erfdjeint blof in 6er einen ^orm 6er lDan6befpannung
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ober öcs Ceppic^bilbes. Das gtvoebtt XDanöbtIb, 6ie ^apiffcric,

tft nid)t ttalienifc^cn Urfprunges; voo es aud) immer in 6er

europäifc^en Kunft feit 6em Dier5et?nten 3a^rljunöcrt auftaucht,

fann man ftc^er fein, 6af es mit 6em nieöerlänöifdjen (Sobelin

in irgenbeiner Be5ie^ung fteljt. ^lanörifc^e ^eppidje ftnö

feit 6er (5Ian55eit burgun6ifc^en Prunfes bis 5U Karl 6em
Kühnen ein oielbegel^rtes Prac^tftü(i 6er 3""^"^^sf^^^^u"9«

2lndi 6ie italienifc^en ^öfe l^aben nie6erlän6ifdje ^apifferien

fd)on im fünfse^nten 3^^J^^un6ert ermorben. ^(tbznfaüs wat
6ie ITialerei mit 6er eigentümlicijen ^lädjenfunft 6es Ceppic^«

biI6es befannt geu)or6en. €s ift intereffant feft5uftellen, 6af
Beno550 (ßo55oIi als einer 6er befannteften un6 gefachten

^resfanten Cosfanas in feinen IHalereien 6ie Cepptdja>irfung

tt)ie6er5ugeben fid) bemühte. Die £öfung ift nidjt oljne (Se«

fc^icf. Die XtTalereien in 6er pripatfapeüe 6er ine6iceer in

Pala550 Htccar6i fin6 augenfd^einlicfj nic^t nad^ nie6erlän6ifi)en

Porlagen, tDo^I aber im Sinne 6cr ^lac^mirfung burgun6ifdjer

(Bobelins gemalt tDor6en.

(£ine Aufgabe, 6ie 5U 6en fc^roungüollften Ceiftungen

italienifc^er Haump^antaften geführt l^at, ift 6ie Dedenmalerei.

Sie tritt erft mit 6er Henaiffance auf; 6ie gotifd^en Decfen

in Kir^enräumen ftn6 meift blaugetündjte un6 fternbefäte

^immels5elte 06er einfache Zne6aiIIon= un6 ^albfigurcn«

füllungen in DeiJenfegmenten. Die Henaiffance geftattet 6em
Kaumgefül)! eine toeitere Cypanfton un6 es ift üielleic^t ein

<£rfa^ für 6ie I^odjgenjölbten gotifc^en Decfenfonftruftionen,

6af fte 6em ^öl^en6rang un6 Dertifalismus 6es HaumgefüI^Ies

nachgab un6 6ie ^iadjbeden uon Sälen un6 6ie Kuppelgeirölbe

Don Hun6bauten buxdjhtadf. Der ®ang 6er (£ntn?i(Jelung

ift nic^t o^ne ^^itv^^l^. Der 2tnfang n?ir6 beseiciinet 6urc^

eine gan5 naturaliftifd|e Cöfung im Caftello üon ZHailanb in

6er sala delle asse : ein 3Iätter6acij über Ijoljen Paneelen,

gleidifam ein natürliches Caubgetoölbe. Die eigentliche ^orm
6er Dedenfaffung aber ift 6ie arcfjiteftonifct| fonftruierte

Kaffetten6e(ie 06er 6ie fteingel^auene XDölbung mit gerahmten

IHeöaillons, ©ftogonen, Kanten 06er fonftigen Durc^bredjungen

in einem Syftem Don muftpifdjen Füllungen, ^u 6en illu«

ftonifttfc^en DedPenfonftruftionen getjört 6ie gemalte Kuppel, 6ie

offene £aterne 06er 6ie fefte Ka^men6ecfe in grauem Stucco
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mit gemalten Füllungen. ZHantcgna, ZneIo330 ba ;JorIi,

Pinturic(i|io, fur5 alle großen ^rcsfomaler l^aben ftc^ mit

i»iefcm Cljema befc^äftigt. Die berüljmteften Seifpicie ftnö

6ie Kuppelmalereien öer Santa Cafa in Coreto, öer Camera
6egli Spofi 6es pala350 pecdjio in ZTTantua, öie Ctjorapjts

von Santi 2lpoftoIi in Hom, fcfclief lic^ öie Ctjorfapelle pon

5. ZHaria öel Popolo unö öie Borgiagemäc^er im Patifan.

IV.

llUe Henaiffancemalerei öes fünf3el?nten 3at?rljunöert5 war
Sdjilöerung, fei es in epifdjer (£r5ät}Iung oöer öramatifcfjer

Cebenöigfeit, aber immer in einer I^iftorifc^en ^erne unö

objeftip abgerü(ften 3etrai)tung. Die IHalerei öer flafftfdjen

^oc^renaiffance öagegen gibt öie (ßegenipart, gleidjfam öie

iöeale Itnfdjauung unö fubjeftip naljegerüiJte Unmittelbarfeit.

3n öer Schule pon 2itl?en 3eigt fxd) eine iöeale Perfammlung
aller ^elöen öes (ßeiftes aus antifer Kultur. Die Stufen,

öie aus öer pradjt^alle 3U öer Plattform öes Doröergrunöes

fül^ren, fe^en ftd} in öer Porftellung fort unö führen in öen

Haum, öen öer papft beopoljnt. Der Übergang poIl3ie^t ft^

$rpar nicijt realiter, fonöern nur iöealiter in öer Dorfteilung,

aber öie tDtrfung ift öennod) öie Zlnfc^auung einer feierlidjen

<ßegenu?art. Der untere Bilöranö ift tiefer gerü(Jt als je

pormals, fo öaf es leicht ipirö, öie imaginäre Sd^tpelle 5U

überfc^reiten, öie aus öer Healität öer Stan3a in öie 3öealität

öes Pantljeons fül^rt.

Das XDanöbilö übernimmt eine anöere ^unftion ; es fcijlief

t

nic^t öie IDanö, fonöern öffnet fte. ^rül^er ift öie gemalte

S3enerie eine ^^eaiiiät, öie ftc^ 3n)ifcf)en öem ITTauerfern unö

öem 3nnenraum befinöet ;
je^t erweitert es il^n unö gibt ii^m

eine ^ortfe^ung in eine f^öijere Spt^dre öes <ßeöanfens. Das
IDanöbilö ift 3ur Bül?ne geworöen. Der ^ufc^auer im
parterre por öer Hampe befinöet ftd? in öem Haum, öer

gan5 anöeren praftifc^en ^vozd^n öient. Der BIi(J fü^rt aus

öer Umgebung öes päpftlic^en lDoI^ngemad)es in eine erl?abene

Hegion, n?o öie (ßefiiic^te öer pt^ilofopl^ifc^en Spefulation

unö öer 3"^^^^ ^^^ fird^Iic^en Celjre ftd^ 3U einer großartigen

Gegenwart peröic^tet Ijaben. Die ^^zalxiät öer fünftlerifc^en
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3Uufton überbietet alles, was bk Kunft cor^cr ücrfudjt Ijatte,

btnn es tjanöelt ftdj nidjt barum, itgenöetn IDunöcr ober

einen Porgang glaubljaft 5U madben, fonöern um eine ©ffen«

barung Ijöcfjfter ^rt. Der über 3^f?»^^un6erte ^iniDegreidjenöe

<0e6anfengang öer gröften geiftigen (gntmi^clung ift aus 6er

$eitlic^en unö räumlid^en Dergangent^ett losgelöft un6 5U einem

anfcijaulic^en Dafein 5ufammengefaf t, 6as fxdt} in 6er {^eiteren

(£r^abenljeit einer Perfammlung 6er e6elften Denfer abfpielt.

Der (Seift ift Htaterie gemoröen, 6as IPerben 5um Sein, 6ie

(£nttDi<feIung 5um (Ergebnis, 6ie Dauer 5um ZlToment, un6

alles in einer grofgeöac^ten ^nfc^aulidjfcit, 6ie 6ie Por»

ftellung gar nid^t inne merben läft, 6as es fidj um eine

2Ibftraftion ^an6elt. €5 ift ein 5d)aufpiel, aber ein Sc^au»

fpiel o^ne ^an6Iung un6 (Sefdje^en; 6as £ebcn, 6ie HTü^e

un6 6er Kampf 6er ®c6anfcnarbeit löfen ftd? auf in 6ic

Sdjöniicii eines tDÜr6eDolIen ^fpeftes, 6er 6urd^ 6ie ^an6 6es

ITcalers famt 6er Bü^ne, auf 6er 6as Sd^aufpiel ftattfin6et,

un6 6em Kaum, 5U 6em fie gel^ört, 5U einer (Einl^eit geu)6r6en

ift. (5efc^ici|te un6 Dogma, Pergangentjeit un6 ^ufunft,

IDiffen un6 0ffenbarung, CeJ^re un6 2Xnfc^auung fin6 6ie

Potenzen, 6ie 6iefe Stätte mit ©eift erfüllen un6 üon 6em
ZTlaueru?erf ein £ic^t 6urd) 6ie IHittel 6er Kunft ausftral^Ien,

tüie 6ie Sonne am ^immel.

2ividi 6ie Dede fügt ftdj als ein gleic^gearletes <ßlie6 in

6as ^efamtfyftem 6cr n)an6be^an6Iung, bal6 als gefd^Ioffene

Kaffettenbeiie mit tief ausgehöhltem Haljmen un6 eingelegten

^igurenbiI6ern, 6ie mufipifd} bef?an6elt fin6, bal6 als bmäf'
brocfjcne (ßlie6erung, 6ie aIIegorif(^e (ßeftalten in üoIIrun6er

Plafti5ität seigt. 2lber 6ie Kaumeypanfion 6cr Pertifalu7än6e

ift gen?öl?nlic^ iüuftoniftifd) fdjon fo ujeit getrieben, 6af für

6ie Decfe oben eine gebämpfte Hote mit gefdjioffenem Softem

beDor5ugt mir6. 3" ^^" Stansen 3eigt es ftd^ mel^r als

irgen6tt)o in 6er JPelt, 6af 6ie 6arfteIIen6e un6 er5ä^Icn6e

©rofmalerci nic^t bas pro6uft einer rcrfeinerten ^ed^nif ift

06er 6as (Ergebnis blof artiftifc^er Probleme, üielmel^r 6ie

reiche ^ruc^t einer ^eiftesfultur, 6ic 6as Perl^ältnis 6es

irtenfd)en 5U allen fragen 6er IDeltauffaffung neu geor6net

I?at. Die ZHittel 6er Haumgcftaltung, 6as Körperi6eal, 6ie

Kompofttion un6 (51eic^gen?ic^tsper^ältniffe im Bil6 un6 Haum
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jtn5 Don <ßrun6 aus umgeformt unö waten allein ^nrei5

genug, um öas gröfte Calent ansufporncn 6amtt eine neue

IDcIt aufsubauen. llber 6ie Seele, 6ic öarin leben foU, per«

langt auc^ nadj lebenöigem 0öcm unb iljn cinsutjauc^en

füljlt ftdj 6er lUaler 5umeift oerp^idjtet. Datier 5iet^t bas

bynamifd^e Prin3ip aus einer folc^en ^{onftellation 6er Hatut'

fräfte 6en größten (öeroinn. Die IDän6e re6en, 6cr ©eift

flutet büvif 6ie Käunie un6 überall fpürt man 6as ftarfe

IDeljen eines neuen Sdjöpfungstages.

Z)ie tjöc^fte Ceiftung 6iefer ^eit ift 6ie Decfe 6er ftj-tinifc^en

Kapelle. Die ©Iie6erung 6er grofen ^läc^e un6 6er Onl^alt

an (ßc6an!cn un6 neuen ®eftd|ten, 6er über fte ausgebreitet

ift, offenbart [lAi al§ ein pl^änomen auferor6entIici)er 2(rt.

Das Syftem ift rerroicfclt un6 mannigfaltig : auf 6ie H)än6e ift

aufgefegt ein gemaltes Steingefüge; grofe XHarmortrone ftn6

eingebaut, tief eingefdjnittene ^tt>icfel pariieren öen plaftifdjen

(£in6rucf un6 6ie Dispofttion 6er 6eforatiDen un6 er5ät^Ierifd?en

Cinjelteile. Tille formen 6cr Decfenmalerei begegnen ftd) Ijicr

:

teppidjartige Befpannungen, flad)get^altene ®rofbiI6er mit

ilusfdjluf aller naturaliftif(i|en Hat^roirfung un6 perfpcf»

tioifdjen ^erne, Helieff5enen, 6aneben DurdjbIi(Je gletc^fam

6urd^ teleffopifc^e Kaljmen in 6as IDeltall oljne ^orm un6

(ßren5e mit 6er fc^a>ebcn6en ^igur ©ottpaters im Urnebel

6er Scijöpfung, fdjlieflidj ftatuarifc^e (ßeftalten in Über«

lebensgroße un6 DoUer piafti5ität mit 6em übern)ältigen6en

€in6rud 6cr £eib^aftigfeit. Da5u 6ie epifdje (ßcmalt 6er

€r5äl?lung pon 6er Sdjöpfung 6er IDelt un6 6en meltl^iftorifc^en

IHytl^en 6er (ßenejts, 6er alte Ceyt in 6er Hiefenform einer

neuen 5c^iI6erung. Um je6od) 6en <£xnbtud einer furchtbaren

(ßegenroart nod) 5U erijöijen, in 6er 6a5 Sturmesmeljen 6er

erften Sdjöpfungstage un6 6as Haufdjen 6er 5ün6put brauft,

ift 6ie (£rfd?einung an 6ie Decfe perfekt, 3U Raupten einer

crfdjüttertcn (ßemein6e, in übermcnfc^Iic^er (Sröße un6 un=

geljeuerlict)er £ei6enfc^aft, eines 6er grofartigften (Seftctjte, 6ie

6er pljantafie offenbart n?ur6en. Das Ztuge 6er näd^ften

Generation bleibt auf 6iefen punf t eingeftellt, 6ie Decfenmalerei

übernimmt es 6ie l^öc^ften un6 6ie legten Dinge 5U fc^il6ern

un6 fte in 6iefer Unterftdjt 5U seigcn, 6ic 6as (öefüljl 6es

IDun6erbaren rei5t un6 fortreift un6 6ie (Erfc^einung aus 6er
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objeftiüen IDaI?rfd)einIic^feit 6c5 gctDo^nten IDanöbilöes in 6te

aller €rfa^rung cnl5ogcne XDunberfp^äre einer fd^toebenöen

un6 piegenöen ^immelstpelt üerfe^t. V'u Htalcrei Ijat 6en Boöen
unter 6en ^üfen perloren unö bamii bas (£r6gefü^I unö

räumlidje Betouftfein öer irötfc^en (£yiflen5. ^rül^er galt es

nur eine 5d)tDeIIe 5U überfd^reiten, um Sen ^uf auf eine

iöeale Büijne 5U fe^en; je^t bebarf es eines 2tuff(^tt)unges

faft übermenfdilic^er Kraft, um in 6er Ssene auf 6em tPoIfen«

po6ium mit5ufpielen, als mdren öie p^Yf^^^^^if*^^" <ßcfß^e, 6ie

den €r6geborenen feffeln, ausgefdjaltet.

Die De(fen' unö Kuppelmalereien mit il^ren aufgeregten

^igurenmaffen unö öen ifod} aufgetürmten XDoIfengebirgen,

öie faft bis 5um ^enit^ auffteigen, 5iet?en alle malerifd|en

Kräfte an ftd^ unö »erörängen $u einem guten Ceil öie

IDanöbilöer öer Seitenroänöe. Der ^ludjtörang reift alles mit

fic^ fort; in ftürmifiier €ile üollsiel^en ftc^ ^immelfa^rten

unö Ztuferftetjungen. Die übereinanöer gefd|ic^teten (ßruppen

fte^en auf öer IDoIfenpYramiöe fo eng gepref t unö fo über»

mäfig perfürst, öaf öer BIi<J öes auffcijauenöen Ztugcs

<£in5el^eiten nic^t meljr faffen fann, roeil er ftc^ in öem
Sc^marm öer ^liegenöen oerliert. <£s ift öarauf abgefe^en,

öie (£inbilöungsfraft in 5c^u?inöel 5U perfe^en, öenn felbft

öie unterften ^igurengruppen, öie auf öie (ßefimfe, auf Kapitale

unö Konfolen perteilt ftnö — alle mit öem Slic! in öie ^ö^e —

,

befinöen ftc^ in t^alsbrec^erifc^en Situationen, öie öas ^lieger»

gcfc^icf öes 3farus unö öie 5c^tt)inöelfreil^eit eines Seiltänsers

porausfe^en.

Die p^antajte fc^roeift, tDänöe unö Detfe ftnö öurd?broc^en,

5U Seiten unö 5U Raupten, ujoljin auc^ immer öer 3M fällt,

lauter fernen, unabfeljbare ^ludjten, öie ^agb ins (ßrensenlofc.

Bei Correggto beginnen öiefe ftürmifc^en ^immelfa^rten. 211s

ein Hegiffeur pon (Sefcf^icf unö (Erfai^rung bepölfert er öas

^immlifdje tE^eater mit Statiflenmaffen, öie nur als ZTlenge

mirfen, u?eil er öie pf^antafte mit folc^er ©efc^roinöigfeit in öie

^ö^e mit fid} 5ieljt, öaf um fte Ijerum IHenfcIjen unö IHaffen

in einem tollen IDirbel porübergleiten n?ie Sternfc^nuppen

unö IHeteore, öeren Körper öas 2tuge nic^t faffen fann.

Die Kunft öes Barod Ifai Pirtuofen in öiefem ^adie

ausgebilöet; felbft fleine Kirchen machen Pon i^rem ©efc^i(J
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(ßebraucfj, toäl^renb 6te großen Mefc Cljcatermalcr por er»

ftaunlidjc 2lufgaben ftcUcn, öie ftc inöcjfcn fpielenö erfüllen.

3talicnif(ije, lirolifc^e un5 bayvi^dji ZTTaler überbieten etnan6er.

Vit Crog, 6te KnoUer, 6ie Zlfam fc^rerfen ror fetner nod| fo

großen Zumutung 5urü<J, öenn fie fc^tpeifen auf 6en t^imm«

lifd^en Batjnen mit nie gefel^ener 5ici|erl;eit. Der gciftreidjfte

profpeftmaler ift Ciepolo.

Die IDanömalerei w'itb oom Barocf nidjt unbcfc^äftigt bei

Seite gelaffen. Sie ^atte fc^on im fec^sel^nten 3^^'^^unöert

für 6ie porne^me (ßefcllfc^aft in ben saloni römifd|er uni>

penetianifc^er paläfte fo artige Sdjer3e bargeboten, öa§ man
il^rer Dienfte nid)t mel^r entraten fonnte. Der leitenöe (ßeöanfe

3ielt ebenfalls ab auf öie imaginäre ^aubern?elt öes C^eater»

maiers. ZHan fonnte pon einer ^urcijt por öer IDirflidifeit

reöen, weil unter 6em Pinfel 5es ZHalers 6ie Healität öer

ZHauer, öer Stufen unö öes ^Ibfdjluffes perfc^ipinöet. Vilan

ipill nirgenöttJo ein (£nöe fetjen, man roirö über öie (0ren5cn

Ijinroeg getäufc^t. €ine nieörige, aber auc^ fc^on gemalte

Baluftraöe umfaft öcn Kaum, in öem öer Befcfjauer aber

noc^ feften Boöen unter öen ^üfen Ijat; jenfeits öerfelben

beginnt öie Hegion öer rei3enöften tEäufc^ungen. Über ^luren,

IDiefen, Seen unö Bä(^e gleitet öer Blic! in öie anmutigen

Be$irfe tpoljigepflegter parfe, auf öem offenen plan bemegt

ftd^ eine Ijeitere ©efeUfc^aft in ^eflfleiöern, Baüfpiele pereinigen

(ßef(^i(J unö Übermut öer 3wgcnö auf öen IDicfen, ftol5c

Pfauen unö eyotifdje Dögel seigen il^r glän5enöcs (ßefieöer

auf d}tden unö IDipfeln, ^cUebaröiere, Cafaien unö ^ofen

fdjer$en unter ftc^ unö nehmen teil an öer ZUufe, öie in

öiefen forglofen (ßeftlöen I^errf(^t. 2tl5 ob es ftd/ um öie

2tnfänge öer Panoramamalcrei fdjiimmen Itnöenfens Ijanöeltc,

ftnö öie Übergänge aus öer Healität öes ^immcrs in öie

3öealität öer gemalten parflanöfc^aft mit mandjerlei Kniffen

öer 2tugentäufd)ung pertufc^t. (£s ift eine Cljeatermalerei, aber

für eine Bü^ne, auf öer öer ,5ufcijauer mitfpielt; er bewegt ftdj

unter öer illuftren (ßcfellfd^aft öer ^iguranten wie ein (ßaft öes

Sc^Iofljerrn. Die IDanö wirö öerart 5ur Kuliffe, öie ^lä<i|e

3um profpeft unö Säulen unö pilafter — feien fte gemalt

oöcr gemauert — bilöen nur öen Haljmen für öie perlocfenöen

Deöuten, öie ftdj 3tpif(^en iljnen öffnen.
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V.

3n 6er IDanömalcret bes a<iti^el}nkn ^aifxl^unbexts wav

öer 3Wuftonismu5 t>oII cnttpicfelt n?or6cn. 2)er Sdjaupla^

6iefcr Kunft ftnö Mc IDänöc 6er l:{irdjen, Sc^Iöffer un6 in

6er legten ^älfte aud) 6ie fogenannlen petites maisons. Sic

ücrtDertet faft alle Stoffe 6er literarifd^en Kunft: I?iftortf(^e,

mYlt^oIogifdje, bucoItf<^e, tjöfifc^e, un6 als ein (Erbe aus 6er

liunft 6e5 Hubens auci^ 6as (ßefellfd|aftsbtl6. Cfjeater un6

Homane geben ItTotipe mit 6em Hei5 6es Heuen un6 3"ter«

effanten. Die figuralc Befe^ung aber all 6iefer BtI6er richtet

fid| nad^ 6en 2tnmcifungen, 6te 6as elegante trafelbil6 gibt

un6 rcfleftiert infoIge6effen 6ie Stimmung 6es 2'^l:}ri}ünbtüs

ebenfo 6eutlic^, meil 6as IX)an6gemäI6c ftc^ buvdti 6ie ted^nifc^en

un6 räumlici^en Probleme nidjt 5U einem befon6eren IDan6ftiI

großen ^uges »erleiten läf t. Dem ^auptmotio 6cr räumlidjen

Szenerie 6arf fie unbcfümmert nadjgel^en, in6em fte 6ie €?'

panfion 6e5 HaumgefüI^Is bis $um ^luferften treibt.

3m neunsel^nten 3al?r^un6ert tritt eine 6Ynamifd}e^unftion

für 6as XDan6biI6 in Kraft, 6ie ^voav nic^t neu ift, aber

mit auferor6entIid}en 2tnfprü<^en ftd) Geltung rerfdjafft;

6enn 6er ^iftorismus oiel^t fd)on 6urd^ 6ie ©emäI6e 6er

Stan5en un6 DoUen6s 6urd) 6ie BiI6erfoIgen, 6ie Kubens

un6 Cebrun im Dienfte 6Ynajtifc^er ©lorififation gemalt ^aben.

TXudti Ciepolo ^at ftd) in lDür5burg 6iefem Prinzip anbequemen

muffen, ujenngleidj feine frifd^e Cljeaterregie 6ie 6umpfe Stuben«

luft befeitigt, 6ie 6en ^iftorifd^en Cljemen immer etroas inü6es

un6 Gequältes bei5umifdjen p^egt.

3n 6er Kunft 6es neunse^nten 3^^»^^un6erts ift 6er ^ifto-

rismus aber eine 2Tfadjt pon Ijöd^fter Iln6ul6famfeit, n?eil

er eine 2lIIiance üon politifdjen, 6Ynaftif(^en un6 üolfs»

er5iel?erif(^en 3"^^^4f^" 6arfteIIt, bei 6er auc^ 6er Künftler

ein IDort mit3ufpred)en ^at, aber niemals ein entfd?ei6en6es.

Der ^iftorismus ift im ^run6e feiner Hatur ujiffenf^aftlic^er

^erfuitft, un6 es u?ur6e 6e5^alb nötig, eine Derbin6ung 5tt?ifd;en

ittelier un6 (5elel?rtenftube u?ie6er3ufin6en, 6ie aud) f^inter

6en ZHalereien Hapl^aels un6 6er (Earracci ein^ufreid) voat.

2(ber feine ICirfungsfptjäre ift nidjt auf 6ie Stätten 6er BiI6ung

un6 ujiffenfd)aftlid)en (£r5ie^ung befc^ränft, tDiemo^I er in
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UniDcrftlätcn unö Jtfaöcmiccn, ror allem in ^Hufccn feine

Ijödjften Criumpf^e gefeiert Ijat. IPäre bas ®el6 rorl^anöen

getpefen, fo Ijätte jcöes Sdjult^aus BiI5er5YfIen pon Zt6am

unö <£va bis jum regierenöen ^errfdjerljaufe crl^alten. Denn

neben 6em Bilbc ftet^t 6er €rflärer mit einer Ijiftorifdjen

Begrünöung öes tjiftorifdjen Stoffes, 6er im BiI6e bel?an6elt

tüir6. lUs erfte ^or6erung ftelltc 6iefer neue BiI6ungsbegriff

mit 6er Ztusfdjlie^lidjfeit eines abftraften prin5ipes 6en Brudj

mit 6er liunft 6cs KoÜofo. €s gab aud} I?ier ein Hadjfpiel

6cr grofcn Keoolulion, öas 6er ariftofratifd^en XDelt 6en

(SIan5 all il?rer (ßcnjol^nljeiten un6 £cbensanfprüd)e natjm,

ol;ne il;r in 6en ^ebensfreifen 6es neuen Bürgertums 2iuf=

naljme 3U getpäijren.

2IIIes tpas an 6ie Ijeitcre BiI6erfc^einung 6cs ad)t5eljnten

3al;rl?un6erts l}ätte erinnern fönnen, Derfd)a>an6 unter 6em

gefdjäftigen Hcgiment 6es ^iftorienmalers; 6enn 6ie nädjfte

;^or6erung u?ar 6ie 6er I^iftorifd;cn Creue.

Der IPal^rljeitsbegriff 6iefer Kuuft erftrecfte ftd) 5unäd)ft

auf alles 2iuferlid^c 6cr BiI6erfdjeinung un6 rerlangtc ^eit«

foftüm, porträltreue un6 ardjäologifd^e (Senauigfeit bis in

6ie fleinften €in3elt?eiten tjinein.

Die J)iftorienmaIerei bel?an6elt als 6anfbarften Stoff 6ie

f)cI6enDereI?rung. 3" öY^^^" '^^'^^ ein5clnen @ro0biI6ern, oft

ungetreueren Formates, wivb 6er ^cI6 5um ZTlittelpunft einer

Ssene, 6ie büi^nenmäfig befe^t un6 ausgeftattet ift. Der

2tnfdjlu| an 6ie Iiterarifd|en Quellen ift eng un6 mac^t ftc^

aud) 6arin gelten6, 6a^ 6ramatifcij 5ugefpi^te ZTtomente nadj

6en ©efei^cn 6er Bül^nenfunft 6argeftellt un6 ausftaffiert tt)er6en.

Der ^eI6 fteljt im BIen6Iid)t einer gefd)ic!ten Hegie, 6ie für

"Koftüme, Dekorationen un6 2Iusftattung 6es Bü^nenbiI6es

feine ZTtüIje fc^eut, felbft tüenn fte cerp^idjtet ift, um 6er

I)iftorifd)en Creue miüen umftän6Iid)c^orfd)ungen in t^tftorifdjen

Büchern, Stid^en, un6 IHalereien 5U madjen. Das Cf?eater

bel)errfd?t fo fel)r 6ie pl^antafte 6es tDan6biI6es, ba'^ aud?

umgefeljrt 6er Didjtcr un6 2Segiffeur nid?ts Bcfferes tun fonnten,

als IDan6maIereien jum Porbil6e tl^rer Künfte 3U nel^mcn.

Der Aufbau 6er (ßruppen, 6ic Perteilung 6er Statiften im
ror6er-, XHittel» un6 £)intergrun6 gefd)iel)t nadj 6em was
6ie Bü^nc »ünfc^t un6 Icljrt.
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TXudf jene Ijiftorifc^c 2Iuffaffung, 6te öic (ßef4|tc^tc betrad|tet

als öte €nttDtcfcIung getfttger Kräfte, Ifat jtdj öas IDan6biI6

5U Dienften gcmadjt. ^intcr il?r fteljt Me gelehrte (Befc^ic^ts«

forfc^ung, öte 6ie I^iftorifdjen ^uftanöe begreift als (£rgebntffe

gefellfdiaftlidier unb ti>irtfd)aftlt(^cr (ßetüalten, als 6en 2iu5«

gleic^ 5iptfc^en materteilen unö tbeellen "Kräftett, fur5 als eine

2tusetnanöerfe^ung 5tDif(^en abftraften un6 anonymen Xtladjttn,

Die I^iftorifdje 2tbftraftion greift infolgeöeffen nadj figürlidjen

Hepräfentanten iljrer 3^^^"r ^^^ öurc^ öie 2trt iljrer ^ufammen«
fteUung unö öte Hangorönung im Silöe öas tDiffenfd|aftIic^e

oöer pt^ilofop^ifdje Syftem 5ur ^nf<^auung bringen muffen.

IDie man mit matl^ematifdjen ^ormeln öas Diagramm
einer ^z\t aus5UÖrüc!en t?ermag, fo gefc^ie^t es l^ier öur<^

Ijiftorifdje ^tguren. Der ^elö als 3nöipiöualität unö öramatifdie

Holle tritt in folc^en repräfentatiüen Ssenen 5urücf, um öen

ZTtaffen unö Cypen öen Dorrang 5U laffen. XDeltcreigniffe

fpielen ftdj in fd^ön arrangierten Bilöern Dor öen 2(ugen

eines lernbegierigen publifums ab, öas ft<^ öurd) foId)e

inftru!tir>en Porfü^rungen über öie IDenöepunfte in öer (ße«

fc^ic^te öes (ßciftes aufflären läft. (ßrofartige Kurfe öer

tDeltgefc^idjte, öie öie Kulturperioöcn nadj öem Schema öer

UniüerfttätSDorlefungen abroicfeln, roeröen in iranÖ5YfIen ror«

gefül?rt.

5o ^at IDil^elm üon Kaulbac^ eine prac^tüolle 2tnfd|auung

meltljiftorifcJjer Querfdjnitte ücrmittelt, an öenen faft örei

Generationen fid? öanfbar erbaut l^aben. (£r fe^t öie Tln*

fange fort, öie peter Cornelius in geöanfenrei^er unö aus«

örucfsDoIIer "Kraft eingeleitet Ijattc. (Cornelius ift in öer

Darfteüung abftrafter, aber in feinen Stoffen unö öer pfyc^o-

logifdjen Durdjöringung öer ITtotire Icbenöiger unö menfdjli«^

einfacher als Kaulbad?, öer für öie S5enerie unö öas Kolorit,

für öen Ztufbau unö öie Dcforation um fo realiftifc^er unö

Ijtftorifc^ ej-afler 5U JDege geljt. IHit bewunöernsirerter

(Energie öes (£mpfinöens benu^t Cornelius öie ^erbe unö

altertümlich *

ftrenge Cinie öer grapl^tfdjen Künfte aus öer

,5eit Hlbrcc^t Dürers unö öer grofen Heformationsmeifter,

um feine ^been 5um Ztusörucf 5U bringen. Kein anörer

l}ai wie er öie ^btenmaUxd 3U einer I^öc^ftcn ^ölje gebracht

öurd^ öas etl?ifd)e pat^os feiner ^iftorifdjen 2tuffaffung unö
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6ic fünftkrifcfjc (ßröfe feiner germamfdjen pijantafte. <Db-

gletdj er an öerfelben Quelle fc^öpft tote 6ic ^rüljromantifer,

unb 3^^Ii^" <ils 6te l)ot)c Schule aller Kunft forgfam öurc^»

manbcrt, läft er bodtf ntdjt 3U, öaf i>er Kern feines IDefens,

i>er öeutfcf)e (£rnft un6 öie IjerbeSac^Iic^feit, öurc^ öieSerüIjrung

mit Prdraptjaeliten unö r>atifanifd|en (ßrojgmeiftern üeränöert

rDeröe. (£r ifat bas IDunöer voübradft, einen Stil 5U fc^affen,

in 6em ZHic^elangelesfe (ßrö^e ftd| rereinigt mit ötc^tcrifd^em

tEiefftnn. Die 6eutfd;e Hation t^at iljm wie feinem anderen

511 öanfen für ein (ßefdicnf, öaf iljrer innerften Hatur un6

iljren Ijöc^ftcn fielen 6iente.

Cornelius beroegt ftc^ mit folc^er Sic^erljett in öem
(ßebiete 6er Jibftraftion, fein Stil ift fo feljr mit (ßeöanfen

gctränft un6 fein (ßcn?iffen öurd) öie Perantujortung gegen«

über öer reinen ^bee fo gebunöen, 6af er nirgenön?o bas

tljeatralifd)e Clement, Don öem Kaulbac^ lebt, auffommen

läf t. (£r bleibt in 6er Spl^äre öcr 3etra(i|tung, ötc 6ie Hälje

unö unmittelbare XDirfung öes Bül?nenbiI6es üon ftd) ab-

seift. <£r, öer ^tidincv unb IHeifter öer abftraften Cinie,.

audj in feinen IHalcreien immer meljr 6er IHann grapljifdjer

Detaillierung als malerifdjer Cotalität, be6ient ftc^ 5tt>ar auc^

6cr 2IUegorie un6 ilpotljeofe um feine (Sc6anfen als Ieben6ige

<5ef(^öpfe auf 6ie ^üfe 3U ftellen, aber fie ftn6 iijm nie 5um
brillanten Sd^auftü(f unö effeftDoUen S(^lufbil6 eines C^eaters-

geiroröen.

€ine eigene (ßröfe unö ge^eimnisDoUe Beöeutung gibt

lllfreö Hctijel öem ^resfo, öas ausfd/lie^lid; öem f^iftortsmus

feine Dienfte roiömet. Pon öen belgtfdjen unö fran5Öftfc^ert

Kealiften ftarf beeinflußt, aber pon ^aus aus ein fc^mer^

mutiger (Seift unö tiefernfter problematifer ftattet er feinen

Portrag mit allen Ketjen eines pacfenöen Realismus aus,

aber öie öynamifc^e IDirfung perörängt öiefe auföringlic^en

ZHittel, um öie ^bct unö öen pl^antaftepoU erfc^auten Kern
Ijcraussuarbeiten. Der l}iftorifd?e Sinn öes Künftlers tüirö

getragen pon öer romantifcicn Sc^a>ärmeret für öas IHittel«

aller, aber er beljält öie lebenspolle, pfyciiologifcij aufflärenöe

unö perticfenöe prägung, roie wir fie in öem mal^lperttJanöten

©cift öes jungen Ceopolö pon Hanfe tpieöerfinöen. Das
(ßeiftige unö öer unperlicrbarc (Lljarafter einer ^iftorifc^cn
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^igur getpinnt unter feinen ^änöen eine fo 5eutlicf)e (Seftalt,

6af ftc rote 5U leben fd^eint, tDennfdjon fte in öcr ^erne unb

(DbjeftiDität einer I^iftorifdjcn Srsäfjlung umfangen bleibt.

Scibft öen maIerif(J|en Räuber öes £i(^tes un6 bas ^albbunfel

getjeimnisDoUer Perliefe läf t er por unferen ^ugen im Bilöe

fid} Derbreiten un6 fällt öennoc^ niemals aus öer Holle 5es

Stiliftcn un6 geborenen ^resfanten, n?eil auc^ iljm öer ©eift

5es Peter üon Cornelius 6ie fünftlerifc^e Über5eugung pon

bev epifc^en ©röfe 6es lDan6biI6es öas (Sen?iffen gefd^drft i}at

Der €infiuf pon Cornelius ujirft auf lange hinaus, itn

feinem €rnft un6 uncerfennbar audj an 6er HusörufJsfraft

feiner £inie biI6ct ftdj ZHori^ Don 5d)tt)inö 5um tDanbmaler

grofen Stiles. (£s gehört 5um fd^önften <5evomn, 5U be*

obacfjten, wie Sc^roinbs mufifalifdje Itatur 5as (£rbe öes

Cornelius öurdj 6ie ZHeloöie feiner ^ormengebung unb 6ie

lyrifd^e Stimmung 6er S5enerie 5um £ebenselement einer neuen

liunft geftaltet un6 6as Ijiftorifc^e Pathos mit 6em roman»

tifc^en Räuber Derbin6et. 3ii^^^i^^^" beroegt er fidj no<^

infofern auf 6en alten (ßeicifen, als er (ßefdjic^te, Sage,

ZHärc^en un6 PoIfsIie6 mit romantifd^er €legif betrad|tet

un6 6ie l)iftorifcl|e Vergangenheit als eine §dt 6arfteIIt, in

bet menfc^Iici^e £ei6enfc^aften un6 tEugen6en un6 ir6if(^es

Creiben in einem fdjöneren un6 poetif(^ reineren Cic^te er»

fdjeincn.

Das (ßemeinfame 6er lDan6maIerei im neunse^nten ^aift*

^un6crt bis an 6ie Seemeile 6er ac^tsiger ^'^^vt ift 6er

perfonenfultus, 6cr 6ie b/iftorif(^e öeftalt als ein in6iDi6ueIIes

XDefen üon ftarfer Eigenart un6 als eine C^arafterfigur pon

bcftimmtem, 5eitli(^em (ßeprdge 6arfteIIt. Unter 6em ©run6fa|

^er fjiftorifc^en Creue tt?ir6 6as ^iftorifdje n)an6biI6 3ur

Derfammlung fcf|arf 6iffercn3ierter 3"^ii'i^walitcitcn, n>enn fte

fxdl andi oft in 6er erprobten HTasfe 6es t^eatralifc^en

C^arafter6arf!eIIers 6arbieten. Die 0bjeftipitat ift 6er Ijerr«

fd)en6e Begriff, 6em ft^ alles fünftlerifd|e (Eigenleben 5U

beugen ^at.

Hun aber tritt an feine Stelle 6er Begriff 6er Spontaneität.

IHtt Beginn 6er ad^tsiger 3al)re mad)t er ft<^ 5uerft gelten6.

<£r tt)en6ct ftc^ f^toff gegen 6ie in6ipi6ualiftifdje Vilttlfobe

i)er Ijiftorifc^en C^araftermaler. ZHit grofer fo$iaIer IDcit«
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l?cr5tgfctt bctraci|tct öie neue Kunft 6en ITTenfc^en ntc^t metjr

als (£in5elerfci)emung, fonöern als ttypus einer beftimmten

^eitfdjic^t. 2tm liebften perltert fte ftc^ in öie faft 3eitIofe

^erne öer glücflidjen Urseit mytljologifdjcr pljantajte. Sie

^el^t bcn ^cnfdjen als öas (5cfd?öpf einer elYftfd/cn Kultur,

6ie iljn nadj öer Urt 6er ilntife mit allen Dor5ügen leiblicher

Sc^önEjeit unö geiftiger (£Iementarfräftc ausftattet. Der eigene

Ct^arafter, ber perfönliije IDille, öie aufergeipoljnlic^e (Er*

fc^einung, fur5 alles, roas öas tjiftorifdje ZHilieu aus öem

Zrienfdjen madjt, fallen pon 6en ^eftalten öer neuen Kunft

ipie IHasfe unö Kleiöer üon öer (ßeftalt öcs Sc^aufpielers.

Zeitlos, typifdj, elementar tritt öer ZTlenfci| öer neuen

Kunft im llr5uftanö öes Znenfd)entums auf, aber nidjt n>ie

il^n öer Prä^iftorifer 5cicf^net, fonöern wie ^elöenfage unö

inylljos ibfn auffaffen. Desu?egen fommen IDillensbeftrebungen,

Stimmungen unö (£mpfinöungen in öer allgemein menfc^Iicften

Urfprünglid^feit 5um 2Iusöru(i unö öas tDotjI unö IDetje öes

ZHenfdjen fpielt [\df nidjt ab als ein l^iftorifdjes (Ereignis

unö befonöerer ßaU, fonöern als allgemeingültiges Sd)i(ffal,

als (5lüä unö Hot öes gan3en ZHenfdjengefc^lcdjtes. Die

5eitlic{jen unö örtlidien Kennwerte, öie öie Ijiftorifdje Stimmung
ausmadjen, rerlieren öamit it^re Beöeutung, unö ebenfo öie

Ijiftorifdie Bül^ne, auf öer öas I^iftorifdje Ceben ftcfj abfpielte.

itn il^re Stelle tritt öie iöeale Canöfc^aft, r»erfdjönt unö per»

eöelt öurdj paraöieftfcbe (ßlücffeligfeit unö el^fifd^e Harmonie.

3n öem rpieöerentöedten paraöiefe beujegt jtd^ ein inenf(i|en'

9efd?led)t pon €öeltpud)s unö göttlidjer IDunfc^loftgfeit.

Da öiefe l^errlidjen ©efilöe tpie öie (ßärten öer ^efperiöen

nur tEraumfdjöpfungen ftnö, perlieren alle Healitätstperte itjre

(Geltung im ijiftorifdjen Sinne unö be{)alten fte nur nodi im

fünftlerifc^en, fomeit öie Dafeinsforöerung öes 3öealen öa»

nad) perlangt.

Das Haumprin5ip, öas für öie Ijiftorifc^e Büljne unö öie

Ssenerie fidtf gan$ nacf| öen ^otöerungen öes ^afelbilöes IfatU

orientieren muffen, gibt unter öer iöealen Strömung feine

^errfdjaft an öie mieöerauflebenöe ZHacfjt öer ^läc^enöar«

ftellung ab.

(£s fdjeint eine innere Derbinöung 5n>if(i|en öer ^bctnmakrex

unö öer ^läci|enöarftcllung a priori 5U geben, oöer tpas im
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tüefentlic^cn öasfelbc roäre, eine Ztbnetgung öerfelben gegen

6en ^umilluftomsmns, 6er ötc 3^^^ ^us it^rem eigenen

(Element auf 6en feften 3o5en 6er (£r6c I^erabstel^t.

Der erfte 2tnftof, 6ie ^lädjenfräftc tDie6er oormalten 5U

laffen, gel^t aus ron Carftens un6 Cornelius, 6eren Xladf--

folger in 6er IHittc 6es 3^^^^^"^^!^^^ (ßenelli ift. 2lber erft

mit 6em neu ttwaiftm 36ealismus 6er fieb3iger un6 ac^tsiger

3at)re, 6er freilief) feinen weiten H)i6erfjaII fan6 un6 nur

auf 6er (ßeiftesftärfe einiger wenigen Künftler beruhte — 6ie

meift fogar 6as 2tuslan6 5ur ^eimat il^res Schaffens madjten —
fe^t eine neue Bewegung ein, 6ie 6as ^lädjenprinsip 5ur

(ßrun6lage 6er ZHalereien grofen Stils tt»te6er3Ugen)innen

traditet.

^iemlic^ glei(i^5eitig, aber pon gän$lid^ an6eren Doraus«

fe^ungen ausgeljen6, entvoxddn fiif B}ans r»on IHar^es un6

puüis 6e C^arannes. €benfo üerfc^ie6en ftn6 il?re ^iele.

ZHit giottesfer «Einfalt sielet pUüis in feinen lDan6biI6ern

6ie allbeljerrfd)en6e ^ori3ontaIe un6 fd^idjtet auf iljr ein SYftem

üon Ian6fd|aftli^en ZHotipen auf, 6as 6en figuralen Itoten

einen unlöslidien Hal?men un6 ^alt gibt. IHögen es m^ttjolo-

gifd|e o6er Iegen6arif(i)e ©eftalten fein, fte rDan6eln auf 6er

(Er6e feft un6 ftc^er, aber mit magifc^er Ceic^tigfeit, als I^ätte

6as (ßefel^ 6er ZHaterie über fie feine Gewalt.

^ans oon IHarees Ijat wol}\ nodj metjr Itnftrengungen

nötig gel^abt, um 6en II)i6erftan6 6er Cra6ition in Deutf(ijlan6

5U übcrwin6en. llber er erreid^t eine ^öl^e 6er i6ealen 2ln«

fc^auung, auf 6er 6er ftarfe un6 frifdje (ßeift antifer Cebensfraft

toe^t. 2Tiit matt^ematifd^er Klarl^eit baut er feine ^iguren in

6er ^läc^e auf, un6 obgleich fte in 6er poIIförperlid)en Healität

un6 oft mit renetianifd^er ^arbenfmnlidjfeit wirfen, gefrören

fte einem Syftem 6er He3ipro3ität an, 6urd? 6as fte (Elemente

einer ornamentalen Harmonie n)er6en, UTar^es l:}at meljr

als irgen6 jeman6 6ie grun6fä^Iidje Be6eutung 6er ßiädicw'

6arfteUung befeftigt, obgleid? er bei feiner malerifdjen Porliebe

für ftarfen "Kolorismus niemals in 6ie Sptjdre abftrafter

^arben6ämpfung gelangt, 6ie 6er Stil nötig mac^t.

2X\xdtf 6ie (0rofbiI6er pon ITIay Klinger, porneljmitdj 6as

parisurteti un6 (E^riftus auf 6em (Diyrrvp, erftreben 6ie ^^fties-

roirfung eines perlifalen parallelismus un6 fin6 ungemein
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porftc^tig in 5cr Perircrtung raumtUujioniftifc^cr Znittcl. 2Iber

Mc tranf5en6entale ilbftdjt gerät faft überall in Konflift mit

einer plafti$ität in i>er €in5elfigur nnb einer realen Detail-

tDirfung 6er 2tfte unö IHoöelle, 6a§ ein faft traoeftierenöes

ZHoment in öen l^oljcn Portrag ftd^ einfdjlei*!, in 6em er

von (ßöttern unb ZUenfdjen ersäljit.

Der raöifalfte Dorfämpfer öes ^lac^ftils in neuerer ^eit

ift 6er 5c^rDei3er ^er6inan6 ^o6Ier. Sein Programm ift

6ur(^au5 rationaliftifdj un6 fc^Iieft rü(Jft(^tsIo5 alles aus,

»as 6ie tranf5en6entalc Besie^ungsloftgfeit ju Ceben un6

H)irflid|feit ftören fönnte. Hur ein (£r6enreft bleibt it^m 5U

tragen peinlidj, 6af er nämlicJj für 6ie übernatürlid^e XDelt

feiner (ßefc^öpfe aus 6er 5innli(^feit 6es 3'^^'f'^^" ""^ ^^^

ilus6rucf5clemente brutaler Kraft, fd?a>erfälliger Hörpcriidjfeit

un6 eines Kaffetypus entleljnt ifat, 6er mit allen Por5Ügen

gef(^mü(it, Don 6en (5va^kn gan$ geroif pergeffen tpur6e.

IPie fet^r 6abei 6ie IDärme 6er <£mpfin6ung, 6as ^euer 6es

(ßeiftes un6 6ie u)erben6en €igenfci|aften 6er ZHenfdilic^feit

gelitten ^aben, ift felbft 6urdj 6ie Perftan6esfälte ni^t immer
3u crflären, 6ie feine linearen Kompofttionen porausfe^en.

Die 2ibftraftion nötigt 3U füljler Überlegung nu6 objeftiper

Berechnung, aber bei il^m ^ai fie 6ie pljantafte auf 6en

ZtuUpunft ijerabge6rücft.

€s fd|eint, 6af 6amit 6ie lDan6maIeret im Caufe il)rer

(£ntu?icfelung wkbev auf einem äuferften punfte angelangt ift,

über 6en ljinaus5ugel?en unmöglid? fd^eint, pon 6em aber

um3ufcl?ren un6 in 6as (ßebict 6es Kaumftiles ein5u6ringen,

pieUeid^t ein Bc6ürfnis ^dfon bev ndc^ften Generation n?er6en

fann. Die <ßefd)i(^te 6er lDan6maIerei 3eigt, 6af fte 3u?ifd)en

6iefen polen I^in un6 I^er ^dfwanft ; 6ie ^Ijeorie begleitet itjren

IDcg un6 erflärt baI6 6as eine, baI6 6as an6ere prin3ip für

6as allein Znafgeben6e. 2lber 6ie Catfac^cn 6cr (ßefc^idtjte

feieren ftc^ and) auf 6iefem (öebietc nidjt fo fel^r an öie

prinsipielle ^or6erung als an bas Be6ürfnis 6es fünftlerifd)en

(Organismus, 6effen Umujelt un6 ZHerfmelt Pon ©efc^lec^t

3U (ßefc^ledji u)ccl)felt.



Von Profeffor Dr. 2llfreö Körte in ^retburg.

Die uns fo pertrauten Hamen Cragööie unö Komöbie
entljalten in il^rer urfprünglid^en IDortbeöeutung buvd^aus

nid^t ben ®egenfa^, t>en inir, mie felbftperftdnMid^, in fie

l^ineinlegen. Cragööie bebeutet BoiJsgefang, Komööie

Sd^marmgefang, unb es ift feinesmegs von Dornf^erein ge»

geben, ba^ bie Böcfe ein ernftes, bie Sc^rpärme ein I^eiteres

£ieb fingen muffen. IDie fic^ bie beiben (Gattungen bes

Dramas $u polaren (ßegenfd^en enttpidelt ^aben, fann nur

Derftel^en, mer bie ungleichen ©efc^roifter in i^rer XDiege, in

2tttifa auffuc^t. Denn biefe für bie ^einbe ^umaniftifdjer

Bilbung fo unbequeme '^at^adfi ftel^t nun einmal feft, ba^

alle bramatifc^e Poefie bes TXbtnblanbts auf bem attifc^en

Drama berul^t. ^ier in 2lttifa finb beibe bramatifd^en

(Gattungen aus Stegreiffpielen 5U reifen Kunftmerfen erujad^fen

unb hfahzn im Cauf i^rer <£nttt)idlung ftarfe IDanblungen

burc^gemac^t, bie tKomöbie ungleich ftärfere als bie rornel^mere

Sc^tDefter.

Beibe (Gattungen n?ur5eln im "Kult bes Dionyfos unb Ifabtn

btn ^ufammenl^ang mit i^m in 2Xtt\fa aud{ nie oerloren.

Hur an ben ^eften biefes (ßottes fmb in Zitzen Dramen 5ur

Ztuffül^rung gefommen, unb 5U jebem ^eft ©erlangte ber (ßott

neue Stücfe. (£5 ift eine oft t>ergeffene ^atfa^e, ba^ bie

Dichter ber flafftfc^en ^eit immer nur auf eine 2luffü^rung

in i^rer I^aterftabt rechnen burften. XDeil bas Drama 5um
Kult gehörte, ift es aud^ niemals ben C^or los getDorben,

ben alten Vertreter ber (Semeinbe beim ^efte bes Dionyfos,

obtDO^I er befonbers in ber neuen Komöbie 5U einem läftigen,

pom Dichter möglic^ft beifeite gefd?obenen 2tn^ängfel I^erabfanf

.

3ebe ber beiben fo fd?arf gefc^iebenen bramatifdjen <5aU

tungen entfprid^t einer Seite ber eigentümlid^en Doppelnatur

bes Dionyfos. Der urfprünglic^ tl^raüfd^e, in (Sriec^enlanb
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erft nadf Ijcftigcn Kämpfen etwa im 8. ^al}vl:}unbztt v. Cfjr.

aufgenommene (Sott ift pon Vjaus aus öer ftrenge fjerr öer

Seelen, öer mit feinem Cljiafos, öem ^eere öer ^bgefd?ie6enen,

öurd? öie Berge raft. 3" wilbem, Iei6enfc^aftöurd?n?üI?Item

Caumel aljmen 5ie ZUenfc^en, 6cren Seele 3ur Bereinigung

mit öem <5otte ftrebt, öas ndd?tlid?c treiben öes Dionyfos

unö feines roilöen f^eeres nadi. <£in mid^tiges ZHittel, öie

erfeljnte €fftafe, öas heraustreten öer Seele aus öen Banöen

öes Ceibes 5U er5tt)ingen, ift öer IDein, unö fo ift Dionyfos

fvül} andj 5um Spenöer öes IDeines unö übermütiger ^eftluft

gerooröen. IDilöefte Ceiöenfc^aft unö öerbfte 2tusgelaffen^eit

liegen untrennbar in feinem IDefen pereint, öarum ift fo gut

öer erhabene (Ernft öer Cragööie wk öer öreifte Übermut öer

Komööie feinem IDefen gemäf . Daf nun aber beiöe Wirten,

öas menfd^Iid^e tebm 5U betrad^ten unö n?ieöer5ufpiegeln, in

öen bciöen 2lrten öionyftfc^er Spiele fo folgerichtig 5um 2Xus.

örucf fommen fonntcn, ift eine ^olge öer Spaltung öes

Dionyfosfultes in Zitzen, ^m Kult öes jüngeren Dionyfos

(Eleutljereus, an öen ftäötifd^en Dionyfien ift öie Cragööie, im
Kult öes älteren Dionyfos in öen Sümpfen, an öen Cenäen

ift öie Komööie erroac^fen. Urfprünglic^ an perfd^ieöenen

Kultftätten unö bei perfc^ieöencn ^eften Ijeimifc^, rparen

beiöe 2trten öionyftfd/er Spiele perfd^ieöenen (Einujirfungen

pon auswärts ausgefegt unö fonnten ein gan5 perfc^ieöenes

(ßepräge erl^alten, menn fte ftd? audf im Cauf öer €ntmic!Iung

immer tpieöer gegenfeitig beeinfluffen.

^ür öie Komööie ift öer auswärtige (Ein^uf Pon größter

Beöeutung. Don öen beiöen Crägern öer Komööie, öem
<Li)ot unö öen Sd^aufpielern, ift nur öer erfte Pon ^aus aus

attifc^. Der „Schwärm", nac^ öeffen (ßefang öie Komööie
benannt ift, öer roec^felnö permummte ^aufe junger £eute,

öer in feinen Cieöern por öem Polf alle mißliebigen perfonen

unö (Einrichtungen in Staat unö ©emeinöe perfpottet, fte^t

anfangs fremö unö unperbunöen neben öen Sd^aufpielern,

öie nadi 2lrt unferes Kafperle oöer ^ännesd^en furse poffen

auffül^ren. Diefe Sd^aufpieler i}abzn bis minöeftens 5um
€nöe öes 5. 3^^^^unöerts ein fet^r burlesfes, ja obfsönes

Koftüm, einen öicf ausgeftopften Bauet? mit leöernem pl^allos

öaran unö ein ebenfo ausgeftopftes ^interteil. (Eine fo merf«
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tpürbige 2lusftafficrung formte ftc^ in 6en tEagcn feinfter

Kultur nur behaupten, tD«nn ftc 6urd^ religiöfe tEraMtion

geheiligt wav, Me pl^alltfc^en Dicfbauc^e muffen etmas mit

öem Kultus 6es Dionyfos ju tun ^aben, fo gut mit bu ge-

fc^tDän5ten Satyre, öie im Had^fpiel 6er Cragöbien il^ren

feften pla^ ^aben. Den älteren Monyfifc^en PafenbilSern

2(ttifas ftn6 nun fold^e Dicfbäuc^e öurd^aus fremb, auf i^nen

erf<^eint 6er <ßott ftets üon 6en gefd?tt)än5ten Satyrn um«

fd^märmt, auf 6en forint^ifc^cn Pafen 6agegen fehlen 6ie

Satyrn un6 p^aüifc^e Dicfbäu<^e nel^men i^re Stelle ein. Die

fomifc^en Sc^aufpieler ^tljens bewahren alfo in iljrer auferen

€rfd?einung 6ie (£igentümlid?feiten peloponneftfc^er Begleiter

6es Dionyfos, un6 6amit ift 6ie antue, fd^on pon ilriftoteles

^alb ablel?nen6 erroä^nte Überlieferung, 6ie Homö6ie ftamme

Don 6en Dorern, für 6ie Sc^aufpieler — aber nic^t für 6en

CI?or — als rid^tig erliefen. Hiemals jtn6 in 6er attifc^en

Komö6ie Cl^or un6 Sc^aufpieler gan5 5U einer organifd^en

(Einheit perfc^mol5en, aud? in 6er ^eit 6er ^öc^ften Blüte

6er alten l{omö6ie fällt 6ie ^auptleiftung 6es C^ors, 6ie

parabafe, gän5lic^ aus 6em Halmen 6er ^an6Iung I^eraus.

2tber 6as Sivcbtn, bei6e Beftan6teile 6es fomifd^en Spiels

miteinan6er 5U Dereinigen, be^errfc^t einen guten Ceil 6er

(ßefd?id?te 6er attifc^en l{omö6ie.

^u literarifc^er (ßeltung l}abtn es 6ie alten Stegreiffpiele

6er 6orif(^en Poffenreifer suerft in Sisilien gebrad^t. ^ier

roirfte, erft in ZlTegara, 6ann in 6em unter fraftt)oIIen

Cyrannen aus 6cm ^aufe 6es Deinomenes mä<^tig auf«

blül}en6en Syrafus 6er Di(^ter €pid?arm, 6effen ^aupltätigfeit

in 6ie erften 3a^r3e^nte 6es 5. ^a\:}tl)ünbtvis 5U fallen fd?eint.

€r 5uerft fc^rieb Stücfe mit 5ufammenl?ängen6cr ^an6Iung,

6eren Umfang freili(^ a>eit fleiner n?ar als 6er 6er fpäteren

attif(^en Komö6ien. Streng genommen ftn6 feine Stüde feine

Komö6ien, 6enn il^nen fe^It 6er Komos, 6er C^or. Die

Iei6er 5iemlic^ fpärlic^en Hefte geben ron feiner Kunft eine

^o^e Porftellung. IDir fönnen Derfc^ie6ene Stofffreife bei

i^m unterf(^ei6en. Poran fielet 6ie Craceftie 6er ®ötter.

un6 ^eI6enfage. Die alten ®efd?i(^ten pon 6er Hüdfü^rung

6es trunfnen Lottes ^epl^äftos in 6en (Dlymp, non 6em

liftenreic^en ®6yffeus un6 por allem Pon 6em Ciebling 6er
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Dorcr, öem ftarfcn ^reffer ^erafles, ireröen mit übermütiger

Caune ersdl^It. Da mirö 6er göttlid^e Dulöer 0öyffeus von

bzn Sirenen nidjt mit Ijimmlifc^en Cie6ern, fonöern mit 6er

fel?r materiellen 2tuf5d^Iung aller guten Dinge, 6ie es bei

il^nen 5U effen un6 $u trinfen gibt, angelobt, un6 als bie

2Xd?der il^n als Spdljer in 6as belagerte tTroja [d^icfen, ba

geljt er abfeits unö erftnnt für 6ie Dolfsperfammlung eine

ergö^Iid^e 5d?iI5erung aller (ßefal^ren, 6ie er in IDirflid^feit

nid?t5U befielen geöenft. Daneben (teilen XDortfdmpfe, 2lgone,

in 6enen aüegorifc^e (ßeftalten, 5. B. €r6e unö ZHeer, i^re

Dor5Üge gegeneinanöer geltend mad^en. (£n6Iid? finöen ujir

realiftifd^e Darfteüungen aus öem tdglid^en £cben, in bzmn
6ie Sd^drfe 6er Beobachtung un6 6ie Kraft 6er Darfteüung

ben?un6ernstt)ert ftn6. So [d?iI6ert ein Parafit 6ie ZTiüljfal

feines armfeligen Sd?maro^erIebens am Cifc^e 6er Heid^en

mit größter €in6ringlid^feit.

3n allem Ced?nif<^en erfd^eint 6ie Kunft (£pic^arms

6urc^aus reif. Die fpdteren ^auptrerfe 6er Komö6ie, jam»

bifd^er Crimeter, trod^difc^er ^etrametcr un6 anapdiftifd^er

Cetrameter fin6en ftd? bei il?m fd^on genau nad( 6en gleid^en

Flegeln un6 mit 6enfelben Breitseiten gebaut wk bei 6en

attifd^en Did^tern. Sein Dialog ift fel^r lebhaft un6 f(^eut

md?t por einer Verteilung 6esfelben Perfes auf mel^rerc

Perfonen 5urüd, eine ^reiljeit, 6ie 6er diteren attifc^en

Cragö6ie frem6 ift. Seine Sprad^e, 6er 6urc^ epifd^e (£in»

fd^üffe pere6elte fyrafufanifd?e X)oIfs6iaIeft, be^errfd^t fo gut

6ie Paro6ie 6es feierlidjen epifd?en Stils mie 6en Con 6e5

fd^Iid^ten (ßefprdd^s un6 mit befonöerer 5reu6e benu^t fte

6ie ^einf^eiten 6er neuaufblüljen6en Dialeftif.

Der ^auptunterfd^ieö <£pid?arms pon 6er attifd^en

Komö6ie ift aufer 6em ^el^Ien 6es (£I?ors 6as ^el^Ien 6es

perfönIid?=poIitifd?en Spottes, 6er ein ^auptelement 6er alten

attifd^en Komööie ift, audj gröbere (Dbf5önitdten fc^einen

bei il?m piel feltener gewefen 5U fein.

Die altattifd^e Komö6ie u>ar in 6em 2tugenblid ge«

fd^affen, wo 6ie urfprünglid? unabl^ängig nebeneinan6er

fteljen6en Hügelie6er 6es attif(^en Cl^ors un6 6ie Sdiwänh
6er 6orifd?en Poffenreifer in einen, 5unddsft wol}! red?t loieren

^ufammen^ang gebrad^t n?ur6en. Das tpir6 fpdteftens ^86
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gcf(^el?cn fein, tpo 6er Staat 6er Komööte 5um erften TTial

einen (EI?oregen für 6ie ftä6tifd?en Dionyften fteüte. Die bei6en

diteften 6em 2lriftoteIes befannten Did^ter ftn6 Cf?ioni6e5, 6er

Sieger ron ^86, un6 ItTagnes. Don IHagnes toiffen tuir

allerlei, er getpann \ \ Siege, rerlor im Filter freiließ 6ie

(Sunft 6e5 Publifums, wav aber noc^ im ^aifva ^2^, als

Zlriftopljanes feine Kitter auf 6ie Bü^ne hvaditz, bei 6em
attifd^en X>oIfe uncergeffen. Sein Stixctt Reifen meift nac^

6em C^or, 5^ B. Cautenfpieler, £y6er, Dögel, (ßaütDefpen;

6as bleibt nodf auf lange hinaus 6ie Hegel, 6enn 6er C^or
l}at in 6er attifc^en Komö6ie 5unäd?ft 6ie 0berl?an6. Die

^auptleiftung 6es C^ors ift auc^ bei 2(riftopI?anes nod} 6ie

Parabafe, 6eren eigentümlichen feften Bau man fd?on im
2tltertume beobad^tet ijat, un6 6iefe toid^tigfte C^prpartie

fällt meift aus 6er (5efamtI^an6Iung gan5 ^eraus. Die Para«

bafe 5erfäIIt 5unä(^ft in 5tt)ei ^auptteile, einen oljne ftropt^ifc^e

<ßlie6erung un6 einen ftrop^if<^ geglie6erten. (Erfterer beginnt

mit 6em Kommation (Stücfc^en), in 6em 6ie Sd^aufpieler r>er»

abfc^ie6et un6 6ie pavaba^t angefün6igt u>ir6. Dann folgt

6ie pataba^e im engeren Sinne, faft immer in anapaeftifc^en

tEetrametern gehalten un6 6a^er oft gera6e5U „6ie ^tnapaefte"

genannt. <£xn 2tnf?ängfel $u 6er eigentlichen parabafe ift

6er 6ritte Ceil 6a5 „lange Stüd" (fxaxpov), 6as einen 2lbf(^Iuf

in befc^Icunigtem Cempo, 6er Stretta am ^rienfc^Iuf per«

gleid?bar, 6arfteIIt. 3" ^^^ pataba^c ncbft 2ln^ang fprici^t

6er Dichter in 6er älteren ^eit, bis etma ^20, ftets pon ftd^

felbft un6 feinen Kipalen, jie ift eine Selbftporftellung un6

Selbftempfel^Iung 6es Dichters 6urci? 6en 2nun6 6e5 €i}ots,

Tils ^riftopl^anes ^^^ in 6en Dögeln 6en Perfud? macf^te,

auc^ 6iefe pataba\z im engeren Sinne in 6ie 'Komöbkn--

Ijan6Iung ein5ufügen, 6a tparen i^re Cage ge5äl?lt, fte per»

fümmerte rafcf^ un6 fel^It in pier 6er jüngften Stücfe 6es

Dichters fc^on gan5. Der gan5e aftropl^ifc^e tleil 6er Para»

bafe fommt in feiner lComö6ie me^r als einmal por. <£s

folgt nun 6er ftrop^ifd^ geglie6erte Ceil, 6er ftc^ aus 5tpei

£ie6ftrop^en, ®6e un6 2tnto6e, un6 ^wcx jett?eils foIgen6en

2(nfpra(^en 6es Cf^orfü^rers, (Epirrema un6 2lntepirrema,

5ufammenfe^t. Das Doppelpaar pon £ie6ftrop^en un6 2tn»

fprad^en fann in einer Komö6ie 5meimal auftreten, man
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nennt es an 5n?citer Stelle bann Itcbenparabafc. ^riftopF^anes

pflegt in 6en CicöftropEjen F^öF^erc One, oft in d^oralartiger

Stilifterung, an5ufd?Iagen unö fxd} aud} in öen (Epirrljemen

von perfönlid^er Polemif 5iemlid? fern3ut?alten, bas fd^eint

aber nidjt bas Urfprünglid^e 5U fein, urfprünglicf? übte öer

CI?or n?of^I gerabe in öiefen liefern unö 2tnfprad^en bas Zimt

öes Strafpre bigers gegen mißliebige Polfsgenoffen aus.

Die gan5e Parabafe nimmt in ber ausgcbilbeten Komöbie

meift dwa bie ZHitte bes Stücfes ein, urfprünglid) l)at fte offenbar

btn Anfang gebilbet. Der Di(^ter trat mit feinem <£i}ov auf

unb empfahl fxdf bem geneigten Publifum unter Ztusfdllen gegen

feine Kicalen, bann folgen bie Kügelieber unb Strafprebigten.

leidet nur in ber Ipavaba^e nimmt ber (£I?or, unbefümmert

um bie ^anblung, cin5elne Perfoncn aufs Korn, auc^ an

anbern Stellen ftreut er fur5e Sd^eltlieber auf alle, bie bin

^orn bes Did^ters ober ber (ßemeinbe erregt ifab^n, ein.

Diefer perfönlid?
»
politifd^e Spott, ber (£pid?arms borifc^er

"Komöbie fremb ir>ar, burc^tränft nun in 2(ttifa bie gan5e

alte Komöbie unb prägt il^r einen fcljr eigentümlichen, in

feiner ^eit unb bei feinem Polfe fo pieber nachweisbaren

Stempel auf. freilief? barf man nidft beF^aupten, ba^ jebe

alte attifd^e Komöbie auf perfönIid?=poIitifd?em Spott aufge«

baut fei. Die l^armlofe Crapeftie ber (5ötter= unb ^elbenfage,

bie mir bei €pid?arm fennen gelernt traben, ift aud? im Zltl^en

bes Perifies unb ^Ifibiabes lebenbig geblieben. ITir fennen

5. 3. aus Brud^ftüden 5iemlicf? gut eine ©byffeusfomöbie bes-

Kratinos, in ber bie beliebte (ßefcl^ic^te com IHenfc^enfreffer

Polyp^em unb feiner Überliftung burd^ ben fci^Iauen €aer»

tiaben mit übermütiger Caune bargeftellt mirb. ferner mar
bie Sc^ilberung bes Sd^Iaraffenlanbes, in bem bie ^lüffe poII

IDein ober ^ki^dibvixl}<i ftiefen, bie ^if(^e ftd? Don felbft braten,,

unb bie gebratenen €erd?en bzn Sd?maufenben in btn ZHunb
Riegen, ein beliebtes Komöbtentl^ema. 2lud? bie unpolitifcf^e

realiftifcbe Darftellung bes tdglici^en £ebens läft ft<^ in ber

alten Komöbie nac^meifen. IDir fennen pon pljerefrates,

einem älteren ^eitgenoffen bes 2triftopI?anes, mel^rere nadf

^etären benannte Stüde, Pon benen eines bas Cl^ema ber

Ko^cbuefci^en beiben Klingsbergs, Dater unb Sof^n als ^ipalen

bei bemfelben ZHäbd^en, bet^anbelt.
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Tibet Mefe beiöen Stofffreife, ZHyt^entraDeftie un6 Sitten«

fd^ilberung, 6te fpäter in 5er mittleren Komööie im Poröer»

grunö fielen, treten in 6er alten Komöbie fo meit jurücf

gegen öie grofe poIitif(^e Satire, 6af man fie gan5 $u Der»

geffen pflegt.

Die poIitifd?e Komööie 2lt^en5 ift in it^rer ^rt ebenfo

«in5ig un6 unnad^a^mli^ mie etn?a 5er Partl^enon o5er 5er

^ermes 5es prayiteles. ^öc^fter lyrifd^er Sc^tüung un5 5erbfte

linflätigfeit, reinfte patriotif(^e (£mpfin5ung un5 giftigfte

X)erleum5ung politifd^er (5egner, toa^rl^aft geniale p^antafte

iin5 poffenl^afte Cricialität ftn5 in i^r untrennbar pereint

nn5 mad^en fte 5U einem ebenfo tt)i5erfpru<^SDoIIen, bei allen

Sdimädizn tDun5erbar an5ie^en5en ®ebiI5e roie 5ie attifc^e

Demofratie 5es 5. 3ö^*^^un5erts, mit 5er fte lebte nn5 ftarb.

Pergebens fud^t man in if^r eine fefte politifc^e tEen5en3 o5er

gar tiefe politifc^e IDeis^eit, fte ift ftets 5ie Vertreterin 5er

^ppofttion gegen 5as gera5e I^errf(^en5e Regiment un5 5eS'

^alb 5ie 2tn^ängerin 5er guten alten ^eit, 5ie es befanntlic^

nie gegeben ijat, un5 5ie in je5er neuen Generation eine

an5ere (ßeftalt annimmt. 3" P«nfles' ^eit ir>ir5 5ie (Epoche

5es Kimon gefeiert un5 5er „jtDiebelföpfige ^eus" befel?5et,

feine porftc^tig 5urü(f^alten5e Kriegsfül^rung als ^eigl^eit

perfpottet. 2lls nac^ feinem Co5e 5er Perlauf 5es Krieges

feiner politif nur 5U fe^r red^t gab, fc^Iägt 5ie Stimmung
um, un5 5ie l{omö5ie perlangt nun immer ipie5er ^rie5en

um je5en Preis. XDas 5as Polf im Ztugenblic! bemegt, 5as

greift 5er Dichter für 5as näd^fte Dionyfosfeft auf, aftuell

por allem muf 5as Stüc! fein, rpenn es (Erfolg Ijaben foll.

Die Ungebun5en^eit, ja ^red?^eit, mit 5er alle Ieiten5en

IHänner im Staat perfpottet, oft auc^ mit Sc^mu^ beujorfen

u?er5en, obwol}l 5as Polf fte bodf felbft getpäl^It ifai, fud?te

5uerft rpo^I Perifies in 5er ^eit 5es famifc^en 2Xufftan5es

gefe^Iic^ 5U 5ügeln. 2tber «)e5er feine noc^ fpdtere Perfud^e

in 5iefer ^ic^tung I^aben 5auern5en (£rfoIg QQl)abt, niäft

infolge pon poIi5eiIic^en Perboten ift 5ie alte politifc^e Ko»

Tnö5ie untergegangen, tpie man im fpäteren Altertum pielfac^

geglaubt l)at, fte ftarb Pon felbft ab, als 5ie IHad^t 5es

attifd^en ^eid^es un5 mit i^r 5ie überfd^äumen5e Cebensfraft

5es attif(^en Polfes gebrochen mar.
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Unter 6en 5aI^Ireid?en b^gabkn Dtd^tern, 6te ctma port

6cr ITTitte bis 5um €n6c 6cs 5. J^^^^^unöerts 6te fomifcbe

Bül:}n(i bcl^crrfd^tcn, ftnb als 6te örct größten im fpdtcren

2IItcrtum Kratinos, Cupolis un6 2Iriftop^anc5 anerfannt uni^

fcblic^Iicb allein gelefen tt)or6en. Von i^mn voar, nadt/ antifcm,

offenbar 5utreffen6em Urteil, Kratinos tr>ie 6er ältcflc fo awdi

öer I^erbfte in feiner Kunft, feinem fd^arfen Spott fet^Ite nod>

6te 2lnmut, feinen glänsenöen (Einfällen 6ie folgerid^tige Durrf?»

füljrung, öie oerfd^ieöcnen Elemente, aus 6enen ftcf? öie attifdje

Komöbie 5ufammenfe^t, traren »o^I bei il^m noc^ n>eniger

feft Derfd?mol5en als bei Hriftopl^anes. IDir fennen je^t aus

einem Papyrus öen 3"^^^^ ^^"^^ feiner Stücfe, öes Dionys-

aleyanöros, 5iemlid? genau. Das Stüd fd^eint 5undd?ft reine

ZHytf^entrapeftie : iin Stelle öes illej-anöros (Paris) Idft es

6en ^Ijeatergott Dionyfos öie Kolle öes Sd/ieösrid^ters unter

öen (ßöttinnen übernel^men, öie ^elena entfül^ren, öen troja«

nifd^en "Krieg Ijeraufbefd?u?ören unö fd^Iieflid? pon öem tpirf»

lid^en ^tleyanöros an öie 2ldjäer ausgeliefert tperöen, aber

öies luftige Spiel gewinnt öaöurd? eine bitterböfe politifdje

Spi^e, öaf öer Did^ter Perifies 5U Dionyfos in Parallele fe^t,

aud? er }:iahi um eines IDeibes, öer 2tfpafia, roillen öen Krieg ins

£anb gesogen, ftc^ öann feige geörüdt unö feine ^Auslieferung

an öie ^einöe fönne öen ^rieöen bringen. J^armlofer ift öas

le^te Stücf, pon öem mir Kenntnis Ijaben, öie ^lafc^e. ©ereist

öurd^ Hriftopl^anes, öer in öer Pavaba^t öer bitter öen älteren

Hipalen als einen trunffüd)tigen, finöifd? gemoröenen (ßreis

perfpottet l^atte, bringt er im näd^ften 3^^^^^ f^*^ f^^^f^ ^"f
öie Bül^ne. Seine red^tmäfige (£i?efrau, öie Komööie, be=

flagt fid?, öa| öer Did^ter eine But^Ifdjaft mit öer ^runfenl^eit

angefangen \:}aht unö fte pernad^Iäffige, fie u>ill ftd^ pon it?m

fd^eiöen laffen, perfud^t bann aber auf ^ureöen feiner ^reunöe,.

öen ^reulofen öurd? ,5^^trümmerung aller tErinfgeräte pon

öer Crunffud^t absubringen. Der Did^ter rettet menigftens

eine ^lafd^e unö perteiöigt in ^ammenöen XDorten öas Didjter=

redjt auf öionyfifd^e Begeifterung unö auf ®enuf öes <ßottes=

fegens, Diefe übermütige Selbftperfiflage pertjalf öem Didjter

5U einem glänsenöen Siege über öie U^olfen feines fecfen

jungen Hebenbut^lers.

2ln (£upolis rül^mt öie antue Kritif; feine Stoffe feiea
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i)ebeuten6 iinb er tptffe fte folgerichtig öurc^5ufü^ren, 6abei

fei fein XDxi^ anmutig unö von ftdjerer IDirfung. Dies

Urteil tDirb Surd? 6ie erl^altenen Bruc^ftüc!e, por allem öurc^

einige neuaufgefundene Blätter feines IHeiftertDerfs, 6erDemen,
poll beftätigt. €upoIis l^at feljr jung, im 2^^^^ ^^9, 3U

bidfUn begonnen unb \S 3al?re 5ufammen mit 6em if^m

Einfangs befreunöeten, balö bitter nerfeinöeten 2triftopf^anes

öie fomifd^e Bül^ne bel?errf(^t. 2(uf öer ^öf^e feines Hul?ms

ift er ^U nadi 6urd?aus glaubmürbiger Hac^ric^t im Kampf
für 6as Daterlanb gefallen.

Der öritte "Klaffifer öer alten Komö6ie, 2triftopf?anes, 6em
^ie antife Kritif eine ZUittelfteüung 5tüifc^en Kratinos un6
€upoIis 5ubiIIigt, ift öer ein5ige Did^ter öer alten Komööie,

b^n wh mirflid^ gut fennen, nur öurc^ il^n Ifab^n von Don
^er gan3en üunftgattung eine lebenöige Porftellung. Die er»

I^altenen \ \ Komööien geftatten, feine ganse (£nttr>ic!Iung Don

^länsenöen Anfängen bis 5ur ^öl^e öer IHeifterfd^aft unö

meiter öen Hbftieg 5U f<^tt)äd?eren IDerfen öes fpdteren ^tlters

^u »erfolgen. Seine leiste Cebens5eit fiel in eine (Epoche, öie

für öie alte politifc^e Komööie feinen ^aum mel^r bot, unö

fo ^at er öie eigene Kunftgattung überlebt. Tludi 2Xriftop^anes

l)at fe^r frül? 5U öic^ten begonnen, als er -5^25 öas ältefte

öer erhaltenen Stücfe, öie Tld^avmv, auffül^ren lief, sd^Ite er

faum Diel über 20 3al?re unö öoc^ iparen fc^on jtpei anöre

-Stüde, öie Sc^mausbrüöer unö öie Babylonier, porausgegangen.

€ine (Eigentümlid^feit öes 2triftop^anes ift es, öaf er feine

Stüä^ fel?r Ijäufig, unö nxdit nur in öen 3'i^J^ßn öer Ztnfänger«

fd^aft, nic^t felbft auf öie 3niim brad^te, fonöern gewiegten

C^eatermännern 5ur 2(uffül?rung überlief, vool}l ujeil es i^m
•an Heigung oöer Begabung für öie praftifc^e Ztrbeit öes

ilegiffeurs fehlte. 3" fold^en fällen oersic^tete er auf öen

^u^m unö Col^n öes offtsiellen Siegers, aber öas Publifum
tpufte öoc^, u)er öer eigentliche Perfaffer toar, unö

^riftopl^anes felbft rechnet öurd^aus öamit, öaf Hfn bas

Publifum erfennt.

3n öen ^25 aufgefül^rten 2l(^arnern ift öas Cf^ema öie

liefe ^rieöensfel?nfu(^t öes attifd^en Canöpolfes, öas unter öen

jä^rlid? mieöerfe^renöen (Einfällen öer Spartaner fo fd^mer

litt. <£in «)acferer £anömann, Difaiopolis, ift öes langen
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Krieges un6 6es müßigen ^erumlungerns in öer Stabt

^vünblxdi ^att. Da in öer Polfsperfammlung tuieöer nur

fc^a)in5cl{?afte (ßcfanötfd^aften pom Perferfönig unb n?ilöcn

barbarifd^cn ^ilfspölfcrn auftreten, fd^Iieft er buxdf einen

Mittelsmann mit öen Spartanern einen Separatfrieöen. 2lber

öas erregt 6en Ijeftigen ^orn öer 'Kollier pon Tldfavnä, 6er

Dertreter öes alten fernl^aften 2ltl?enertums, roütenb eilen ftc

I^erbei, um b^n Paterlanösperräter 5U fteinigen. (£s beöarf

pieler Ciften un6 Sd^cr^e, bis Difaiopolis 6en miöerftrebenöen

<£l?or öapon über5eugt {?at, 6af 6ie Spartaner nid?t allein

am Kriege fd?uI6 feien, fonöern Perifies un6 anöre 2lt^ener

ol^ne rechten <0run6 6as Volt in öen Krieg get?e^t Ijätten.

2lber enölic^ bringt Difaiopolis tro^ aller ©egenanftrengungen

öes Camad^os, eines Pertretcrs öer Kriegspartei, öen <Zl}Ot

gan5 auf feine Seite. Damit ift öas Stücf bis jur Paxabaie
gelangt unö öie ^anölung im (ßrunöe aus. Der gan5e 5n?eite

Ceil ift nur eine 2(usmalung öes glücflid^en 5neöens5uftanöe5,

öen Difaiopolis genief t, tpäl^renö fein Gegner £amad?os in

öen Krieg muf, perrounöet I^eimfeljrt unö 5um Sdiabtn audf

nod} Spott erntet. €ine ^ülle Pon (Epifoöen, fe^r öerb unö

luftig, aber faft o^ne inneren ^ufammenl^ang, rollt fid? ah,

öie ^anölung löft ftc^ in cin5elne poffenf5enen auf n?ie in öer

Ur5eit öer Komööie.

Piel gefd^Ioffener unö pon größerer politifc^er Be«

öeutung ftnö öie im nä(^ften 3al?re aufgefül^rten bitter,

öie öen öamals nad^ öem glän3enöen (Erfolg Pon Sp^af»

teria auf öem (ßipfel feiner 2Üad?t ftel^enöen Kleon mit

grofer Kü^nljeit angreifen, ^ujei Sflapen öes alten ^errn

Demos (ö. i. öas attifd^e Polf), Hifias unö Demoftl^enes,

flagen 5U Beginn betpeglic^, öaf mit i^rem eigenftnnigen

(ßebieter gar nid^t mel^r aus5ufommen fei, feit er fein ganses

Pertrauen einem neuen Sflapen, öem fred^en pap^lagonier

(Kleon), gefd^enft ^abz. €in geftoljlenes ©rafel perfünöet

ifjnen, öer Ceöerl^änöler (Kleon) rperöe öem IDurftf?änöler

erliegen. (£s gelingt auc^, einen IPurftljänöler auf5utreiben,

öer an (ßemein^eit, ^re(^I?eit unö £ift öem Papl^lagonier

überlegen ift. Die ganse £}anblung öes Stüds befielet nun
öarin, öaf öer Papl^lagonier pom IDurfttjänöler immer
ipicöer mit feinen eignen IDaffen, öer Prahlerei, Sc^amloftg»
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fett un6 Xlkbtvtvadft gcfc^Iagen whb. Der alte ^err Demos
entfc^eiöct fxdf enögültig für 6en IDurftl^änöIer, als biefer it^m

einen aus 6em Korbe öes PapI^Iagonters geftof^Ienen f^afen»^

braten als le^te &abi bringt, ber PapI^Iagonier muf feinen

"Ktani 6em Hioalen abtreten, ^an^ überrafdjenö erfd^einen

öarauf nadi einer 5n?eiten Parabafe Demos un6 JDurftl^änMer

pöUig umgetDanöelt. Der IDurftl?än6Ier ift 5um ^beal eines

rerftänbigen Polfsfüljrers geiporöen unö I^at 6em alten XCinw-

fopf Demos buvdq Zluffodjen feine ^ug^nb tDieöergegeben,

fo öaf er nun tnieöer frifc^ unö fraftr>oII fein roirö tr>ie in

6cr ^^tt ber perferfriege. ®I?ne biefen 2lbfd?Iuf f?ätte ftd?

bas Polf woi}l fd^merlic^ bie graufame Perfonifisierung feiner

eignen Sd^tüäd^en gefallen laffen; tDicbtig ift, ba^ bie alte

Komöbie auf bie folgeridjtige Durd^fül^rung eines Cl^arafters

nodf feinen XDert legt, fonbern feine Umfe^rung ber XDirfung

juliebe geftattet. 3^ (ßegenfa^ 5U ben 2tc^arnern ift bie

^anblung ber bitter frei Don €pifoben unb ftreng gefd^Ioffen,

aber besljalb aud? unleugbar meniger bunt unb luftig.

^roeimal it»enbet ber Did^ter in il^nen ein Kompofitionsfd^ema

an, beffen grofe Bebeutung für btn 3au ber alten Komöbie

man erft in neuerer ^eit erfannt Ijat, ben 2lgon, b. i). bcn

funftpoll ausgebauten Äebefampf. Die fd?on bei €pid?arm

nad^meisbaren Streitreben 5rDeier Parteien, tDie <£rbe unb

ITteer, I^at man in ber alten attifd^en Komöbie in einen

feften ^ufammenl^ang mit bem CI;or gebradjt unb fo ein

5iemlid? umfangreid^es "Kompofttionsfd^ema Ijergeftellt, bas

pielleid^t ben älteften Perfuc^, CI?or unb Sd^aufpieler organifd?

5U perbinben, barftellt. «^undd^ft ftngt ber Cl^or ein auf ben

beporfteljenben 2Igon besüglid^es €ieb, bie 0be, bie bnrdi ge«

fproc^ene Perfe beiber Parteien, mefobifd^e Cetrametcr, unter=

brod)en loerben fann. (£s folgt bie 2lufforberung bes Cl^ors

an bie Parteien, ben Streit 5U beginnen, unroeigcriid? in iwei

Sangperfen berfelben Tlvt gehalten mie bas folgenbe (fpirrema.

Diefer britte unb mid^tigfte Ceil ift mieber in Cangperfen,

anapaeftifd^en ober jambifd^en Cetrametern gefjalten, ber

jambifd^e Crimeter ift aus bem 2lgon ftreng perbannt. Das
Zcormale ift nun, ba^ in bem (£pirrema ber Unterliegenbe

bie ^ül^rung i}at unb feinen Stanbpunft ausfül^rlid? barlegt,

tpä^renb im 21ntepirrema bie ^ü^rung bem (ßegner 5ufäüt.
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niemals fprid^t einer öcr Streitenben 6as gan5e €pirrema

allein, öer anöre ift ftets mitbeteiligt, un6 öaju nod? ein un»

parteiifd^er Dritter, 6er als Buffo faule IDi^e 6a5ir»ifc^en

mad^t. Zlngel^dngt ift 6em (Epirrema 6er pierte tEeil, eine

Stretta, rrie 6as ITTafron 6er Parabafe, ftets in 6em l^l}Ytl}mzn'

gefrf^Ied^t 6cs (£pirrema geljalten, alfo anapaeftifd? o6er jambifd?,

in iljm tDir6 mit atemlofer .^""gcnfertigfeit 6er le^te Crumpf
ausgefpielt. hierauf iricberE^oIen fxd} alle Dier Ceile 6es

2lgons in 6er gleidjen KeiI;enfoIge, 6ie (£ntfpred^ung ift nur

infofern nicf^t ftreng, als Cpirrema un6 2tntepirrema üer:-

fd?ie6ene £dnge f^aben un6 in Derfc^ie6enen Dersmafen, 6as

eine in anapaeftifc^en, 6as an6re in jambifd^en Cetrametern,

abgefaßt fein fönnen. Diefer ftreng arc^iteftonifc^ aufgebaute

2igon ift in riclen l{omö6ien 6er ^öljepunft, 6er Ceil in

n?eld?em 6ie Cen6en5 6e5 gan5en Stücfs am fc^ärfften un6

flarften 5um 2tus6rucf fommt, aber er ift feinesroegs, mie

man bet^auptet l^at, ein unentbel^rlic^er 3eftan6teil ie6er alten

Komö6ie. (ßleic^ 6as ältefte Sind, 6ie 2i(^arner, ^at feinen

2tgon, ebenfo 6er 5rie6en. Dagegen l)ahzn bitter un6

IDoIfen je 3n?ei, un6 in 6en Gittern bef^errfd^en 6ic bei6en

großen 2(gone, einer vov, 6er an6re nad} 6er Parabafe, 6en.

2lufbau 6es ganzen Stüds.

Zluf 6ie Kitter folgte im näc^ften 3^^?^ (';^25) 6as5c^mer3enS'=

fin6 6er ariftopl^anifd^en IHufe, 6ie XDoIfen. Der Dichter

^atte auf 6iefe pi?iIofop^enfomö6ie grofe Hoffnungen gefegt,

erhielt aber 6en 6ritten un6 legten pia| angemiefen un6
fonntc 6iefen ITtiferfolg lange nic^t Derrt)in6en. (Er l}at bann
bas Stüd um5uarbeiten begonnen, ift aber 6amit nid^t fertig

gett)or6en, un6 fo liegt es uns in 6er ^meiten unfertigen Be»

arbeitung vov. TXüdf bei 6er Zladjwzlt ift es 6em Di(^ter

üerIjängnisDoU getr>or6en, 6enn 6ie ungünftige Beurteilung,

6ie man 6em Did^ter pon 6er Henaiffance bis 5ur 2lufflärung

i^auptfäd^lid? in ^ranfreid? 5uteil wzvben lief, berufet ganj

roefentlic^ 6arauf, 6af man itjm 6ie ungered^ten Eingriffe 6er

IDoIfen auf Sofrates nid^t perseiljen fonnte. Den Sofrates

roäfjite 6er Didjter unglüdlid? genug als Vertreter 6er mo^
6erncn fopIjiftifd?en Zluffldrung, 6er fein Kampf in 6en

IDoIfen gilt. IDas er als fofratifd^e €el?re un6 IHetI?o6e

porbringt, ^at mit 6em tpirflic^en Sofrates nid^ts 5U fc^affen^
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aber 6te aufere (£rf<^einung öes munberbarcn TXlanms farri«

fiertc er fo treffenö, ba^ felbft piaton im (Saftmal^I einen

Pcrs öer VOolhn benu^t, um feinen geliebten Cel^rcr 5U

fc^ilbern. Das Stücf I?at prac^tpolle Ssenen, un6 erl?ebt fidf

am Sd^Iuf — wo ein erbitterter Pater öie (ßrüblerbuöe mit

^euer unö V^ad^ 5erftört, n?eil fein öort gebildeter So^n iljm

nac^tt)eifen w\ü, er fei bered^tigt öie Ittutter 5U f(^Iagen —
5U einer faft tragifd^en XDuc^t, aber in 6er je^igen (5eftalt

fd^Iiefen 6ie ein3elnen Ceile üielfac^ fd^Iec^t aneinander, unö

bas ungerechte ^<ivtb\lb 6es Sofrates rerftimmt.

Befferen (Erfolg Ijatte ^Iriftopt^anes im nädti^Un ^aift mit

den IDefpen, in bmtn Me Hic^terleiöenfc^aft öes attifc^en

Polfes üerfpottet wirb. Tludj ^ier ift bk ^anölung — ein So^n
gett)öl?nt feinem Pater öie ^i^tu?ut ab — bis 5ur Pavaba^^

erfd^öpft, unö öer Äeft öes Stücfs, eine Heilte öerber €pifoöen,

{^dngt mit öem eigentli(^en C^ema nur locfer 5ufammen.

2il^nlic^ fte^t es mit 6em '{Zl beim Zlbfc^Iuf öes Hifias»

^rieöens aufgefül^rten ^^^ieben. Der Einfang ift eine gldn»

jenöe Paroöie öes euripiöeifd^en BeUeropI^ontes, in öem öer

^elö auf öem pegafos in öen ^immel fliegt, um [xdf Don

öer (£yiften5 öer (Sötter 5U über5eugen. 2lriftop^anes Idft

einen Canömann Crygaios auf einem UTiftfdfer por öen

Zlugen öes Publifums in öen ^immel fliegen, um pon ^eus

öie <£rlöfung öer ^ellenen Pon öer Kriegsnot 5U erf[el?en.

Dort finöet ^rygaios öen ^eus nic^t, er unö alle anöeren

(ßötter ^aben ftd? aus Kummer über öen Bruöerfrieg öer

^ellenen öapongemad^t, nur öer Kriegsgott Polemos unö

^crmes als ^austpart fmö 5urücfgeblieben. polemos ^at öie

^rieöensgöttin (£irene in eine tiefe (Srube geuporfen unö öen

Eingang mit Steinen perrammelt. 2lber unter Beihilfe aller

^ellenen, öie öen C^or bilöen, gelingt es Crygaios, öie

^rieöensgöttin mit Striaen aus öer (ßrube ^erauf5UU)inöen

unö auf öie €röe I?erab5ufül)ren. Damit ift nun öie anfangs

fo reid? fpruöeinöe Quelle öid^terifd^er pi^antafte erfc^öpft,

nad^ öer (>avaba\t geben ein XDeil^eopfer für öie ^rieöens»

^öttin unö ein ^od^5eits3ug öes Crygaios öen öürftigen

^aljmen ab für allerlei mel^r öerbe als mi^ige (£pifoöen.

(£in Zeitraum pon 7 ^al}un trennt öen ^rieöen pon öen

Pögeln, öem IHeifterwerf öes Dichters, öas an Sei(^tum öer
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pFjantajie, an lyrifd^em 5d?rDung unb an (ßefd^Ioffcnljcit 6er

^anölung fcinesgleid^cn nidjt Ijat. €s ift gcöid^tct in 6em

Xbinter '{{dlyi^, als bkTHijzntx ftd? auf bas perl^ängnispoUe

jt5ilifd?e llbcntcucr eingelaffen I^attcn un6 nun mit ncrpöfer

Spannung 6cn Erfolg 6es gidnjcnö begonnenen ^ugcs ab'

ttjarteten. ^roei ittfjenern, Katefreunö un6 f^offcgut, ift 6ic

J)eimat 5U eng gerooröen, ftc fud^en ein Sd^Iaraffenlanb unö

n?en6en ftd? 3unäd?ft an bcn Pogel VOkbtijopf, 6er einft als

^önig Cereus Sd?n?iegerfol?n 6e5 atttfd^en Königs pan6ion

tpar. Per IDie6e^opf gcl^t freunblid? auf \i}X 2lnliegen ein,

aber feiner feiner Porfd^Iäge beljagt 6en XDan6erern, bis

en6Iid? ^atefreun6 auf 6en glän5en6en ®e6anfen fommt, 6as

-Keid? 6er Pögel, 6ie £uft, 5U befeftigen un6 pon I?ier aus

(ßötter un6 ZHenfd^en 5U be^errfd^en. Der plan gefällt 6em

ITieöeljopf, aber 6ie rafd?, in ent5Üden6en £ie6ern, ^erbei»

gerufenen Pögel ftn6 junäd^ft über 6as (£in6ringen s^eier

ZHenfd^en, il?rcr €rbfein6e, fel^r empört, mül^fam era>et?ren

ftc^ 6ie 2tnfömmlinge iljrer u?üten6en Angriffe, un6 nur gan5

allmäl^Iid/ gelingt es ^atefreun6, fte in einem Sd^einagon,

6em im ©run6e ein Gegner fel^lt, pon 6er Dortrefflic^feit

feiner 3^^^ 3" überseugen. ^um Coline erl^alten aud? Hate»

freun6 un6 i}of\iQüt ^lügel. TXadi 6er parabafe, 6ie 6iesmal

gan3 in 6en Kreis 6er ^an6Iung einge3ogen ift, beginnt 6ie

<Srün6ung 6er 5ta6t, für 6ie Hatefreun6 6en unfterblid? ge«

a>or6enen Hamen lDoIfen!u!ufsl?cim erftnnt, 6er Bau 6er

ZTtauern witb befol^len, <0efan6te an (ßötter un6 ZTtenfi^en

abgefd^icft. 2tber 6as (Srün6ungsopfer wxvb 6urd? sal^Ireid^e

Idftige 2(nfömmlinge, Dichter, PropI?eten, (ßefanMe, Zluf>

ftd^tsbeamte, (Sefe^e5l?än6Ier, geftört, un6 Katefreun6 muf
feine ^infe ^unge un6 feine nod? ftinfere peitfd^e unabläfftg

gebrauchen, um 6ie 5törenfrie6e 3U pertreiben. Da traben

wir 6en unfterblid?en prügeln6en ^ansrourft, 6er nod? l^eute

im Kafperletl^eater fein IDefen treibt, aber ^riftopt^anes ^at

il^n l^ier fefter als fonft in 6ie ^an6Iung eingefügt. Xladf

glüdlid^er l)oIIen6ung 6es gemaltigen Itlauerbaues 6urd? 6ie

funftreidjen Pögel erf^eint 6ie ^ötterbotin 3ris, 6ie Pon

^eus abgefd^idt ift, um 6ie ZHenf(^en 3ur Darbringung Pon

0pfern 5U ermaljnen, 6eren 2tusbleiben 6ie (ßötter bereits

beunrul^igt. Zlber mit Spott un6 ^o^n U7ir6 fte 3urücf»
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gcfd^tcft, bznn öen (ßöttern tft öer Durchgang öurd? bas

Pogclreic^ uerbotcn, unö ötc 2Hcn[d?en tt»er6en fünftig ftatt

6cr Götter 6tc Dögcl rerel^ren. ^id^tig tritt fogletd^ ein

^erolö 6cr ITtenfd^en auf, öer öie Begeiftcrung aller Pölfer

für bas neue Dogelreid? fd^ilöert, unö if^m folgen 5al?lreid?e

irtenfd^en, 6ie um Be^ügelung bitten unö von Hatefreun6

mit 5er Peitf<^e ücrjagt toeröen. Ztber aud) 6ic Götter fönnen

6en t)ögeln nidft n?i6erftel?en. Der alte Xltenfi^enfreunb

prometE^eus erfc^eint tiefoermummt, fc^ilöert 6en junger

6er il^rer (Dpferöüfte beraubten (ßötter un6 rät, von einet

baI6 5U ertt»arten6en (0öttergefan6tfc^aft bas 55epter öes ^^u^
unb 6ie ^anb feiner fd?önen ^o^ter Baftleta, b. i. öie Königs«

I^errfd^aft, 5U foröern. Unb witüid} gelingt es 2latefreun6,

6ie (Kefanbten 6er (ßötter Pofeiöon, 6en emig I^ungrigen

^erafles un6 einen tölpelljaften Barbarengott öurd? bas Per=

fpred^en eines guten ^rü^ftü^s unb fluge Heben für biefe

Bebtngungen 5U getoinnen. Bajtleia toirb aus bem ^immel
geholt unb it^r jubeinber ^od^5eits5ug mit bem perjüngten

unb Derfd?önten Hatefreunb befc^Iieft bas bis 5um Sd^Iuf

mit ungeminberter Ceb^aftigfeit unb 2tnmut fortlaufenbe Stücf.

Hie mieber iiabzn bie 2ltl?ener fo ftol5 unb unbefümmert

im ^efül^lc iF?rer materiellen unb fulturellen tKraft am
Dionyfosfeft bem Ijeiteren Spiele il^rer Did^ter laufd^en bürfen.

2tnbertljalb 3^^^^^ fpdter tcar bie ftol5e (Ej-pebition nadi Sisilien

gef(^eitert, flotte unb Canbl^eer t>ernid?tct, bie ^elb^erren

^ingeri(^tet, bie Spartaner in Zlttifa felbft, in Defeleia, feft

eingeniftet. 3" biefer größten Hot bes attifd^en Polfes l}at

2triftop^anes' Kicale Cupolis für ein Dionyfosfeft bes 3^^^^^

^^2 fein IHeiftertDerf bie Demen, bas ftnb bie (£in5elgemeinben

2lttifas, gebid^tet. XDir fmb über bas im 2lltertum befonbers

berühmte Stücf neuerbings burd? brei Papyrusblätter beffer

unterrid^tet tDorben. (£s begann im ^abes, wo bas attifd^e

Polf gerabe fo perfammelt ift toie auf ber 0bera»elt. Der

für5lid? Derftorbene ZTTyronibes, ein toacferer alter 2ttl?ener,

berid^tet ben Polfsgenoffen, mie traurig es in Tlt^nn ausfielt.

Da befd^Iieft man, bie ^eifter ber Zll^nen in bie 0bertDeIt

Ijinauf5ufd?iden unb burd? fte bie Had^fommen 5ur alten

Pätertugenb 5U ermahnen. 3" forgfältiger Prüfung werben

Pier itbgefanbte ber Coten ausgewählt, Solon, ber Begrünber
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öcr att\\d}zn Demofratte, ZRiltiabes, 6er Sieger Don ZUaratljon,

2lrifti6cs, beffen (ßcred^ttgfeit bas attifd^e ^eid? bcgrünöet,

unö pcrifics, beffen Staatsflugl^eit es 5um (ßipfel öcr ZTTad^t

gefül^rt i^at, als ^ütjrer wivb itjnen IlTyromöes beigegeben.

Had? 6er teiltoeife erl^altenen parabafe erfd^einen 6ie Coten,

nel^men fc^rDeigen6 auf 6em ZHarfte pia^, 6ie £cben6cn

ftrömen I?er5u, erfennen ZlTyroniöes un6 erfaljren pon t^m
^u?ed un6 2trt 6er (Sefan6tfd?aft. XDie nun 6ie wkbn--

crftan6enen Staatsmänner \l)v (£r5ie^ungsu)erf an 6er neuen

(Generation ausübten, laffen 6ie Crümmer einer S3ene erfennen.

2trifti6es lä^t einen fred^en Sy^opt^anten, 6er fxd} offen feiner

^dnfe vüi}mt, in 6en Blod fperren un6 ermahnt 6as Polf

6ringen6 5ur ©ered?tigfeit. Hlit 6iefer ZlTal^nung fd^Iieft 6as

papyrusfragmcnt. (£s ift etu?as ^rofes, 6af 6ie l{omö6ie

in 6er fd?a>erften Krifts 6e5 Polfes 6as Ieben6ig 5U mad?en

t)ermod?te, tporauf 6ie einsige Hoffnung 6es Staates beruljte,

6ie (Erinnerung an 6ie ^eI6engröfe un6 ftttlic^e Kraft 6er

2lt^nen. Iln6 6er Did^ter 6urfte feine (5efinnung im ndd^ften

^alft bnvdi 6en f)eI6ento6 in 6er Seefc^Iad^t beftegeln. —
Die in 6en Pögeln un6 Demen erreid^te fünftlerif(^e ^ötje

un6 <ße6anfentiefe I^at 6ie attifc^e l{omö6ie niemals über=

boten, wtnn aud? 6em 2triftopI?anes im näd^ften ^al}Vi^lini

nodf einige fel^r glüdlid^e IDürfe gelangen.

So bel?an6elt Hriftoptjanes ein 3^^^ ^^^ ^^" Demen
in 6er Cyftftrate ('kW) vokbzt bas C^ema 6es ^rie6ens, 6en

er 6urd? ein fel^r 6raftifd?es ZHittel ^erbeifüljren läft. Unter

6er Ceitung il^rer fingen ^üf^rerin Cyftftrate perfd^mören ftd?

6ie Ijellenifd^en grauen, il^ren IHännern fo lange 6ie e^elic^e

©emeinfd^aft 5U cerfagen, bis 6iefe 5rie6en fd^Iiefen. Iln6

nad? I^arten Kämpfen un6 pielen ^äl^rniffen erreid^en fte

rpirflid? iljren ^u?ecf. 2lud} 6ie im gleid?en 3^^^^ aufge.

fül^rten ^I^esmopI?oria5ufen fin6 eine XDeiberfomö6ie, aber

oljne politifd^en ^intergrun6. Die am ^efte 6er trf?esmo=

pl^orien, 5U 6em nur grauen Zutritt Ijatten, Dereinigten IDeiber

iDoUen über il^ren alten U)i6erfad?er (£uripi6es 5U ©eric^t

ft^en. Der geängftigte Did^ter ben)egt einen alten Pern)an6ten

in ^rauentrad^t in 6ie Perfammlung 5U gelten un6 feine Sac^e

5U fül?ren, aber 6ie IRiffton fd^Iägt tro^ aller Klugfjeit 6e5 Eliten

fet)I, er voitb entlarpt un6 pon 6er Polisei in 6en Blod ge=
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fpannt. Pergebens cerfud^t (Euriptbes tl^n mit paroöierten

Ssenen 6er eigenen Cragöbien 5U befreien, erft als er feinen

^rieben mit 6en grauen mad^t, gelingt es il^m, 6en ffyt^ifd^en

polisiften 5U Überliften unb öen (befangenen 5U entführen.

Die ftarfe Benu^ung 6er paro6ie, 6ie Perfümmerung 6er

()ataba^t un6 6ie forgfältige ^üljrung 6er 3ttti^i9ß !ün6en

I^ier fd^on 6eutlic^ neue formen 6er Komö6ie an.

Die le^te grofe l:{omö6ie alten Stils ftn6 6ann 6ie '?;05

nad} 6em tEo6e 6er bei6en großen Cragifer (£uripi6es un6

Sopf^ofles aufgefül^rten ^röfd^e 6e5 2triftopI?anes, 6ie be»

6euten6fte £iteraturfomö6ie aller Reiten. Der Cljeatergott

Dionyfos fteigt in 6ie Untertoelt f^inab, um feinen Ciebling

€uripi6es tDie6er an 6ie ©bermelt 5U Idolen. 3"^ ^a6es

tDir6 er 5um Hid^ter über 2ifd?yIos un6 (£uripi6es beftellt,

6ie miteinan6er um 6en (£^renfi^ 6es erften tragifd^en Dichters

ftreiten, un6 nad? einem prächtigen Hgon, in 6em 2lriftopIjanes

feine ^uffaffung com Berufe 6es Dichters ein6ringlid? cor»

trägt, tDäljIt Dionyfos nid^t €uripi6es, fon6ern 2ifd?yIos.

3m Bau loeid^en 6ie ^röfd^e ftarf Don allen an6ern Stüden

6es 2triftop^anes ab, 6enn 6er Did^ter r>erlegt 6en Sd^tt>erpun!t

6cs ge6anfenreic^en Stüds, 6en 2(gon, in 6ie 5meite ^älfte,

^tnter 6ie »erfümmerte Parabafe, un6 füllt 6en erften Ceil

mit 6erben Poffenf5enen, um für 6en anfprud?sr»oüen Did^ter«

mettftreit ein gutgelauntes, unermü6etes Publifum 5U i}abtn.

<£m I^albes 3^^^^ "^<^ ^^^ 2tuffü^rung 6er ^'^^f*^^ ^^^'

nic^tete 6ie Sdjladit bei 2igospotamoi 2ltf?ens le^te flotte

un6 beftegelte 6en Untergang 6es attifc^en ileid^es. XDenn

auc^ 6ie 6emofratifd^e Perfaffung nac^ 6er (Oligarchie 6er

Dreifig ^03 tDie6er^ergefteIIt u>ur6e, fo lief fid? 6oc^ 6ie

überfd?äumen6e Kraft 6er alten attifc^en Demokratie nic^t

tt)ie6er beleben un6 6ie l{omö6ie tDir6 matt un6 5af^m tpie

6ie reftaurierte Polfs^errfd^aft. Deutliche Spuren 6es Per«

falls scigten fc^on 6ie 392 aufgefüfjrten (£fflefta3ufen 6es

2lriftop^anes, 6ie bas Cl^ema 6er £yftftrate, Hettung 6es

Staats 6urd? 6ie grauen oariieren; befon6ers 6ie Perfüm«

merung 6er C^orpartien unterfc^ei6et 6as Stüd ftarf ron

allen frül^eren. Die (EI}orIie6er ftn6 in 6ie Bud^ausgabe 6er

(£!!Iefta5ufen 5um tEeil gar nid^t aufgenommenen, — un6

6as wivb in 6er fpäteren l{omö6ie 6ie Hegel — es roar 6en
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Did^tern gleid^gülttg, was stDtfd^en bzn 2tftcn gcfungen tüuröc.

ZHit öcm matten ^88 aufgefül^rtcn piutos
.
fd^Itc^ für uns

Zlriftopljanes' Otigfcit.

Die nun folgenbe Perioöe, öie 5tDifd?en 6en beiben ^öl?e>

punftcn 6er attifd^cn Komööte, 6er alten polttifd^en 6e5

2(riftopt?anes un6 6em Cl^arafterluftfptel 6es ZTtenan6er in

6er ZÜitte ftel^t, tote ein XDellental 5rDifd?en 5tDei tDellen«

fämmen, ift fd?on im 2lltcrtum 6ie 6er mittleren l{omö6ie

benannt ir»or6en. Sie umfaßt naljesu 70 3^^^^^/ ^^^ fennen

ettr>a '^O Did^ter, 6ic 3U ii)v gered^net n>er6en, un6 6eren

Pro6uftion ift überreid^ — 6er eine 2tntipl;anes »erfaßte 260,

nad? an6ern gar 365 Stüde — aber 6iefe gan5e ^lut r>on

l{omö6ien ift rafc^ 6er Dergeffenljeit anheimgefallen, wzil

fein roirflid? genialer Did^ter an iljr teil f^atte. IDir befi^en

5tDar eine grofe ZHenge üon Bruc^ftüden, aber fein 5ufammen'

I?dngen6e5 Stüd, nur buvd} 6en perfa 6e5 plautus ift uns

6ie permutlid? red^t freie römifc^e Bearbeitung eines Originals

aus 6em <£n6e 6iefer (Epoche gerettet. VvLvd} 6iefen fläglid^en

5uftan6 6er Überlieferung ift 6as Urteil über 6ie mittlere

l(omö6ie fel^r erfd^toert, aber 6eutlid? erfennen Idft fid?, a>as

fie 6er alten Komö6ie gegenüber einbüßte. t)or allem ge^t

6ie Derfümmerung 6es Cljors mit rafd^en Sd^ritten tueiter,

er fd?ei6et als mefentlid^er ^aftor für 6ie Kompofttion gan5

aus, tDir6 nur noc^ mitgefc^leppt, meil er offt5iell als Per»

treter 6er <5emein6e beim Dionyfosfeft 6er Sieger in 6en

f5enifd^en 2lgonen bleibt. Seine tr)efentli(^e 2lufgabe ift 6ie

2(usfüllung 6er ^toifc^enafte buvdi beliebige £ie6er. ZlTit 6em
C^or ^ört aud? 6er politifd^»perfönlid?e Spott auf, ein maf«
geben6er ^aftor 5U fein, ©bujo^l ftd^ bis in Znenan6ers ^eit

hinein ein5elne Eingriffe gegen mißliebige perfönlid^feiten fin6en,

un6 nidjt menige Stüde nadj leben6en Perfonen benannt ftn6,

erregen bodf 6ie politifc^en Kämpfe nur nod? geringes 3"'

tereffe. Die grün6li(^ materiell getDor6ene ^eit ^ört lieber

etmas von gefeierten Damen 6er ^albroelt, r>on Cebemänncrn,

^ifd?l}än6lern un6 "Köd^en, un6 fo lernen von 6enn aus 6en

Brud^ftüden 6er mittleren Komö6ien 6ie großen Courtifanen 6es

^. 3<^I?i^^un6erts, if^re Ceiöen un6 ßvzubzn ausgiebig fennen.

Den £)aupterfa^ für 6en politifd^en Spott bieten 5tDei an»

an6ere Stofffreife, 6ie in 6er l{omö6ie freilid? feit €pic^arms
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fetten nadiwtxsbav finb, aber in öer alten KomöMe nur

eine gan5 bef(^eiöene Holle fpielen, öie Craceftie 6er ©ötter«

unb ^el&enfage unb bu realiftif(^e Darfteüung 6es täglid^en

£ebens. TXud} bu IHytl^entrapeftie nimmt neue formen an,

mben unb vov öen alten f^armlofen (ßötterulf tritt 6ie Crareftie

beftimmter tTragöbien, 6ie fxdj bei 2lriftopf;anes fc^on Dor=

bereitet. So voxtb bu Komöbie 5ur dftl^etifdjen Kid^terin 6er

ein5elnen Cragö6ien un6 mit t)orIiebe fd^Iieft fie ftd^ an

6en im ^. 3^^t^un6ert meiftgefpielten Cragüer, an (£uripi6es,

an. Diefe eifrige Befd^äftigung mit 6er tEragö6ie beeinfluft

ftarf 6ie Spvadfz 6er Homöbu, bu vul weniger 6erb, piel

ftttfamer aber freilid? auc^ ciel matter xvxvb, fte beeinflußt

noc^ piel ftdrfer 6ie Kompofition 6er gan5en Stücfe. Das
gilt ni<^t blof pon 6en Cragö6ientrapeftien fon6ern ebenfo«

fet?r Don 6em Gebiet, 6as nun me^r un6 meljr 5um ^aupt-

gebiet 6er l{omö6ie tDir6, Don 6en Stoffen aus 6em täglid^en

Ceben. Scfoon bei 2lntip^anes überwiegen 6ie aus 6em
^llltagsleben ftammen6en ^itel 6urd^aus, 6a gibt es Stüde,

6ie nac^ beftimmten ^anbvoevhn unb Berufen benannt ftn6,

ujie 6er ^lötenfpieler, 6ie ^lötenfpielerin, 6er Ittaler, 6er

XDagenlenfer, 6er 2tr5t, 6er Sol6at, o6er fte l^eißen nac^

frem6en Stä6ten un6 £än6ern, 6ie Böoterin, 6er (£pi6aurier,

6ie Cp^ejierin, 6er Cy6er, 6er Cyrrener, audf Pertt>an6tfc^afts«

bejeic^nungen, xvu bu Sd^meftern, 6ie ^millinge, 6ie (£rb»

to^ter, fommen üor, en6lid? fin6en ftc^ Hamen, 6ie f(^on auf

(£^arafterfomö6ien I?inu?eifen, 6er Stan6^afte, 6er (£goift,

6er Parafit. 3" <^ü^" 6iefen Stücfen mit frei erfun6ener

^anMung ift 6er Komifer sugleic^ Xladialjrmv unb Mirale

6er ^ragö6ie. Die gef(^loffene ^an6lung, iljre fünftlid^e

^ü^rung mit überraf(^eTt6en XDec^felfällen lernen 6ie Komifer

r>on 6er Cragö6ie. 3" «inem intereffanten Fragment 6er

Komö6ie poefte fpric^t es ^tntip^anes flar aus, toie fe^r er

ftd? als Hebenbu^ler 6er Cragö6ie fül^lt, un6 betont mit Selbft«

gefül^l, roie niel f(^u?ieriger 6urd? 6ie rcotu)en6igfeit, alle

Stoffe un6 Hamen neu 5U erfin6en un6 alle Porgänge genau

5U begrün6en 6ie Cage 6es fomifc^en Di(^ters fei.

^ragt man im einjelnen, mas 6ie Cragö6ie an ZTtotipen

6er l{omö6ie 5U geben Ijatte, fo ift 6as XDic^tigfte tDoI^l 6as

£iebesmotip. Der alten l{omö6ie ift 6ies HTotip genau fo
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fremb tr>ie 6er älteren Cragö6ie. €rft (£uripibes i)at bas

Perf^dltnis öer betöcn (5e[d?Ied?ter 5ucinanöer für bas Drama
nu^bar gemad^t, er fd?iI6ert 6te fünSige Cicbe 6er perl^eirateten

^rau 5U einem andern ITlann, 6ie €iferfud?t 6er perratenen

feattin, 6en ^a^ 6er ftn6erIofen ^rau gegen 6en 3aftar6

iEjres (ßemafjis, 6ie IDie6erDereinigung treuer, lange getrennter

(ßatten, un6 fein Realismus in 6er itusmalung 6iefer ^efül?le

mad^te if^re Übertragung in 6ie bürgerlid^e Spljäre 6er l{omö6ie

Derl?ältnismäfig leidet. €s ift nid?t ftd^er nad?5UU7eifen, aber

feljr rcaljrfd^einlid?, 6af 6as Ciebesmotin fd^on in 6er mitt»

leren KomöMe einen breiten pia^ einnal^m; für 6en geu^if

nid?t genialen Derfaffer 6es gried?i[d?en Originals, 6as plautus

im Perfa bearbeitete, ift 6ie Ciebesintrige bereits ettr>as Selbft«

perftän6Iid?es; 5ur unbeftrittenen ^errfd/aft fommt fte in 6er

neuen l{omö6ie un6 bet^auptet feit6em läl) il^ren Pla^ im

£uftfpiel bis auf 6en Ijeutigen Cag. IHit 6em CiebesmotiD

übernal^m 6ie l{omö6ie mand^es an6re aus 6er Cragö6ie,

was mit iJ^m 5ufammenl?ängt. Vot allem 6ie in 6er jüngeren

Cragö6ie fo beliebten €rfcnnungsf5enen. €Itern fin6en il^re

totgeglaubten üinbzv, Brü6er il^re Sd^meftern tDie6er, audi

fold^e (Erfennungsfjenen tDer6en in 6er Komö6ie allmäl^Iid?

3um feften 3eftan6 6er 6ramatifd?en Ce(^nif. Um fte I^erbei»

fül^ren 5U fönnen, muffen (£Itern un6 Hinbct, 06er Bru6er

un6 Sdjmefter in 5arter 3ugen6 getrennt ir)er6en, un6 6as

gefd^at? in 6er alten Sage un6 6araus in 6er Cragö6ie un»

gemein l^äufig 6urc^ 6ie 2iusfe^ung neugeborner l:(in6er.

Hnabfe^bar ift in 6er Sage 6ie Sd^ar 6er ^eroinen, 6ie 6er

Ciebe eines (Sottes gemür6igt rr)er6en un6 Sie ^rud^t 6iefer

Perbin6ung 6urd? ^usfe^ung 6em 2(uge 6er (Eltern ent5iel?en;

6as ©ötterfin6 tt>ir6 6ann auf mun6erbare XDeife gerettet un6

fpdter von 6em ®efd?Ied?te 6er ZTTutter anerfannt. Tlud} 6ies

fe^t 6ie l{omö6ie ins Bürgerlid^e um, attifd^e Bürgertöd^ter

fnüpfen mit Had?barföf?nen £iebesperf?ältniffe an, 06er wtvbzn

pon unbefannten trunfenen 3ü"9liTt9ß" ^^i näd^tlic^en ^eften

oergeroaltigt, mie Ztuge Don ^erafles, fte geben 6ann einem

Kin6e 06er ^miüingen 6as teixin un6 laffen 6ie ^rud^t il?res

^eljltritts 6urd? alte Dienerinnen ausfegen. Die l{in6er tDer6en

gerettet un6 früljer 06er fpäter an beigegebenen Sc^mudftücfen

06er an6ern ^eid^en erfannt. 2lud) hierfür ift ft(^erlid? fd^on 6ic
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mittlere Komööte 6te Permittlerin 5rDifd?en öer Cragööie un6
bzv neuen Komöbie gemefen. (£s ift tDi(^tig für 6ie Be»

urteilung öer ftttlid^en Perl^dltniffe 6er neuen Komöbie, 6af
biefe allmä^Iid? fonpentioneü gea>oröenen Dorausfe^ungen

urfprüngli(^ einer gan5 anbern Spl^dre entftammen als öem
attifd^en Bürgerleben. Hatürlid? a>ir6 es im 2lt^en 6es

^. unö 3. ^^Ijviiunbzxts tDirflid? t?erfül?rte Bürgertöd^ter un6

ausgefegte Kinöer gegeben ^aben, aber ftc^er ftnö folc^e ^älle

nid^t fo I^dufig gemefen, roie öie neue Komööie glauben mad?t.

Sie ftn6 allmdl^Iid? ein bequemes Hilfsmittel 6er 6ramatifc^en

Ce^nif gemor6en, 6as 6er attifd^e Did^ter fo menig entbel^ren

fann a>ie 6er mo6erne fran3Öfif(^e 6en (El^ebruc^.

Raffen voiv 5ufammen, tüie 6ie mittlere Komöbie fic^ uns

6arfteIIt : Sie perliert 6as, a>as 6ie Stdrfe 6er alten Homö6ie
ausmad^te, un6 ^at nod) nidjts Pollgültiges an 6effen Stelle

$u fe^en, aber fte überträgt 6ie reife Ced^nif 6er fpäteren

Cragö6ie in 6ie Darfteilung 6es täglichen Cebens un6 bereitet

.6ie le^te Blüte am Baum 6er attifc^en Did^tung, 6as Cl^arafter»

luftfpiel ZHenan6ers, üor.

Die neue l{omö6ie fannten n?ir bis por fursem nur fo,

n>ie tpir Praxiteles' Kunft Por 6er 2Iuffin6ung 6es ^ermes
fannten, aus römif(^en Kopien. Daf 6ie Bearbeitungen, 6ie

plautus un6 ^eren5 pon Stüden 6es HTenan6er, P^ilemon,

Dipt^ilos geben, nur ein getrübtes BiI6 6er Originale fein

fönnen, ift o^ne weiteres flar. Der lateinifc^en Sprad^e fehlte

im 2. ^a^vifunb^vt 6ie <Sefd?mei6igfeit, 6em römifd^en Pu«
blifum 6as ^eingefül^l, um 6as Befte un6 ^einfte 6er attifd^en

Stüde a>ie6er5ugeben un6 auf5unel?men, ja, je begabter un6

felbftän6iger ein römifd^er Did^ter mar, um fo tpeiter mufte

er fidf pon feinen X)orbiI6ern entfernen. So muften mir mo^I,

6af iHenan6er un6 feine (ßenoffen es maren, 6ie 6urc^ Der»

mittlung 6es piautus un6 Ceren5 auf (EaI6eron un6 Cope 6e

Pega, auf Sl^afefpeare, ZlXoIiere un6 Cefftng gemirft I^aben,

aber mir fallen Znenan6ers BiI6 nur un6eutlic^, mie 6urd^

einen Hebel. Bis in 6as fpätere Ztitertum piel gelefen un6

I^oc^gefeiert ift inenan6er Pon puriftifd^en Sd^ulmeiftern, 6ie

an unattifd^en IDörtern bei il^m 2lnfto^ nal^men, erft aus

6er Sd^ule, 6ann aus 6em Buc^f?an6el per6rängt mor6en un6

fo 3ugrun6e gegangen. €r mdre für uns auf immer per«



Ptc gricdjtfdjc Komobte. 75

loren, menn nidjt bic (ßräbcr unb Sd^uttljaufen Jigyptcns

ncucröings Kefte pon Zncnanöertjanbfd^riftcn in immer wadi--

fenbcr ^ai}l gcfpcnbet Ijättcn. ^rcilid^ bcft^cn mir nod? immer

fein Stücf lücfenlos, aber ein großer ^unb in 2tpIjrobitopoIis

ifüt uns bod} mel^r als \600 Perfe tüiebergegebcn, fleinere

^unbe treten ergän^cnb liin^n, fo ba^ wh buidf bie papyri

im gan5en ettra 2500 Perfc bes Did^tcrs getüonnen tjaben

unb Don einem Stücf, bcm 5d?iebsgerid|t, mel?r als 5tDei

Drittel, von einem anbexn, ber (ßefd^orenen, etroa bie ^dlfte

befi^en. Das bisljer öefunbene genügt, um ron Hlenanbers

l:{unft eine lebenbige r>orftcIIung ju geminnen.

ZTTenanber ift im 2^^^ 3^2/ ^ als Soljn eines angefeljenen

Bürgers geboren. Das le^te Hingen feiner Daterftabt um
bie (5rofmad^tftellung Ijat er nod? nid^t mit Berouftfein er=

lebt. ^Is er Ijerana>ud?s, Ijatte 2llej-anber fein IDeltreid?

fd^on gegrünbet unb in bzn getoaltigen Kriegen feiner Zcad?«

folger säl^Ite 2ttl^en nur nod? rodijrenb bes lamifd^en Krieges

crnftlid? 5U ben friegfüljrenben ZTtdc^ten. 3" ^^^ «3«^^ ^^^

erften itlannesjal^re ITTenanbers a>urbe 2ttl;en Don 3^7 — 307

burd? btn üon XTtafebonien geftü^ten Demetrios Pon pljaleron

regiert, einem ^reunbe unb Sd^ulgenoffen bes Did^ters. 2tls

307 Demetrios poliorfetes ber alten Demofratie eine Sdjein-

efiften5 miebcrgab, geriet 2Ttenanber burd? feine Be5iel}ungen

5U bem geftürsten ITtad^tljaber in perfönlid^e (Sefa^r unb ftanb

pon nun an bem politifd^en £eben feiner Daterftabt fül^l unb

fremb gegenüber. IDidjtiger als alle politifd^en (£rlebniffe

tparen für if^n bie (£inbrüde, bie er in ber Sd^ule bes ilriftoteles

bei beffen Sd^ulnad^folger Cljeopljraft gemann. 3^^^ perbanft

er feine 2trt, bie ZTtenfd^en 5U feljen unb 5U fd^ilbern, burd^

fte rourbe er 5um pantjeUenifd^en Did^ter.

irtenanber Ifai fd?on mit 20 2^l}vzn fein crftes Stüd auf

bie 3üi}m gebrad^t unb bann in bm runb 30 3^^^^^" feiner

bid?terifd?en XDirffamfeit über ^00 Komöbien perfaft. Diefe

grofe ^rud^tbarfeit erfidrt ftd? 5um Ceil baraus, ba^ er es

fid^ mit ber (£rfinbung ber ^anblung ungleid? leidster mad^te

als bie Did^ter ber alten Komöbie. ^etpiffe Porausfe^ungen unb

Permidlungen, bie fd^on bie mittlere Komöbie ber euripibeifd^en

Cragöbie entleljnt Ijatte, Derfü^rung unb Dergemaltigung

pon 3ungfrauen, Zlusfe^ung neugeborener Kinber unb bereR
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IDieöercrfennung bmdf bk <£Itcrn, fc^rcn mit ermüöenbcr

^äufigfeit tPtebcr. €r fc^eut ftc^ nxdit, 5tDci Stücfe, 5. B.

^eros unb £an6mann auf na^e5U 6ie glcid^en Porausfc^ungen

auf5ubauen, fogar öte 9letd;en Hamen festen 5um Ceti in

beiöen «lieber, un6 bod) ift i^r 3n^alt ganj oerfc^ieben, meil

6er Did^ter einer ^auptfgur in beiben gan5 rerfc^iebenen

(£^arafter gab unb nun mit 5tt)ingenber Cogif aus biefem

(E^arafter ^eraus alles IDeitere enttt>i(JeIt. Itic^t bie auferen

(£reigniffe, bie ber ^anblung 5ugrunbe liegen, fonbern bie

Cl^araftere beftimmen bei ZTtenanber ben ®ang bes Stixds,

bas ift ber 2lngelpunft feiner Kunft, ber wic^tigfte ^ortfc^ritt,

ben er über bie frühere Komöbie I^inaus gemad^t i}at Dies

ftarfe 3T^t^^^ff^ ^^^ ^^^ Beobad?tung unb Darftellung ber

C^araftere unb i^res Cin^uffes auf bas menfd^Iic^e £eben

Derbanft Wiznanb^v 5meifeIIos ber peripatetifc^en P^ilofopl^ie.

&Uxd} feinem Cel^rer Cl^eopt^raft, ber in einem fe^r reijpoUen

-Büdjiein 30 t»on ber richtigen ZTtitte abmeic^enbe Cl^arafterc

mit feinem Pinfel ausmalte, fe^t TR^nanbzt feine Cljaraftere

aus üielen fleinen (£in5el3Ügen mofaifartig 5ufammen. <£t

d^arafterifiert beftänbig aber nie aufbringlic^.

Die Vertiefung ber (£^arafter5eic^nung änbert auc^ bes

Dichters Stellung 5U feinen ^iguren. 3" ^^^ ^^I*^" Komöbie

ift ber Did^ter ftets felbft partei, unb besl^alb ftnb feine

^iguren entu?eber gan$ n?eif, ober gan5 fd?U3ar5. ZHenanber

fte^t über bzn Parteien unb u?irb allen geredet, Por5Üge unb

^e^Ier fmb in feinen perfonen gemifd^t. Desl^alb »ermag er

aud^ alten feften Poffentypen neue Seiten ab5ugett)innen, fo mirb

^er bramarbafterenbe täppifc^e Solbat in feiner ^efc^orenen

5U einem f^i^igen unbefonnenen Haturburfd^en, beffen unge«

ftüme tiefe Ceibenfc^aft üiel ^öt^er ftel^t als bie friüole (5enuf

«

fu(^t feines Viralen, eines typifd^en at^enifd^en Vanbys, unb

n?ir empfinben es als burdjaus gerecht, n?enn fd^Iieflic^ ber

Solbat bie Braut ^eimfü^rt. €benfo rariiert er bie unent«

be^rlic^e ^igur bes Sflapen immer neu. 3^" ^eros befd^ämt

^in junger, el^rlid? verliebter Sflape burd) bie 2litterlid?feit, mit

6er er frembe Sd^ulb auf fic^ nimmt, um bie beliebte 5U

fc^ü^en, bie gan5e bürgerlid^e ^efellfd^aft, bie il^n umgibt.

€inen folgen Sflapen Ijätte ftd? ber ^arte ^errenftolj ber

Äömer nic^t gefallen laffen, unb ftc^erlic^ fjat ber ^o^e unb
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freie Stanbpunft 6cs Dtd^ters in ctt^ifdjen ^ra^zn 5unäd?ft

aud? bei 6em attifd^en Publifum 6cni dujgeren €rfoIg 6cr

mcnanbrifd^en Komööie im IDege geftanöcn. Der Did^ter

n)irft gelegentlid? Probleme auf, bie il;m bani [einer pljilo»

fov^ifd^en Bildung am f^er^en lagen, für 6ie fein publifum

aber nod? Idngft nid^t reif roar. 7lm überrafd?en6ften tritt uns

bas entgegen in öer befterE^altenen Komööie, öem Sd^iebs»

gerid^t. Die Porausfe^ungen ftn6 aud? in ilfv gan3 fonpentionell.

€in attifdjer 3üngling, C^ariftos, l}at beim ^eft öer ^auropolien

im Haufd? pampljile öie tEod^ter öes reidjen Smifrines

pcrgcmaltigt unö feinen Siegelring in il^ren ^änöen gelaffen.

IDenige ZUonatc fpdter oerl^eiraten öie Däter (El^arifios mit

Pamp^ile, of^ne öaf fid? beiöe roieöererfennen. IDdIjrenö einer

längeren Keife öes C^arifios gebiert Pampljile einen Knaben
unö Idft il^n öurd? il^re alte Dienerin Sopt^rone unter Bei--

gabe öes Ringes unö anöerer Sadjen ausfegen. (£in fd^Iauer

Sflane 0neftmos üerrdt öem ^eimgefeE^rten C^arifios, toas^

gefd^eljen, unö nun 5ie^t öiefer fid^ pon öer im ftillen nod^

immer geliebten (ßattin 5urücf, nimmt ein ^arfenmdödjen

2lbrotonon ins ^aus unö fuc^t feinen Kummer in tDÜÖen

^ed^gelagen 5U ertöten. Das Kino Ijat ein .^irt gefunöen

unö oljne öie Beigaben einem Kollier Syrisfos abgetreten.

Diefer nimmt aud? öie Beigaben für öas Kino in 2lnfprud^,

unö öa beiöe ftd? nid^t einigen fönnen, rufen fte öen 5ufdüig,

öaf^erfommenöen Smifrines als Sd^ieösrid^ter an. TXadf

einem langen gldn5enöen Streit öes ^irten unö Kolliers

erfidrt Smifrines öie Beigaben für öas Eigentum öes Kinöes

unö fprid^t fte mit öem Kinöe öeffen Befd^ü^er Syrisfos 5U.

Sc^on öiefer (ßeöanfe, öaf ein ausgefegtes Kino als Subjeft öes

Ked^ts in ^rage fommen fönne, ert;cbt fid? i}od} über öas gel-

tenöe ^zd^t, öas bis 5um 2lusgang öes Rittertums ^inölinge nur

als Hed^tsobjefte fennt. IPdIjrenö Syrisfos öie Beigaben

muftert, erfennt ©neftmos öen King als (Eigentum feines

^errn, öen öiefer por längerer ^eit perloren. <£r aljnt, öaf
(£I?ariftos Pater öes Kinöes ift, tt)agt öesl^alb nidjt, öen King

gleid? 5U seigen, unö mdl^renö er 5Ögert, mifd^t fid? 2lbrotonon

ein. Sie Ijat öamals bei öen tEauropoIien (E^ariftos trunfen

in öas ^eft öer grauen Ijereinftürmcn unö fpdter ein un»

befanntes ZlTdöd^en n?einenö mit 5erriffenem Kleiö umljerirrcn
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fc^en, in öem fte rtd^ttg 6te ZTtutter 6cs limb^s rermutet.

Um 6ic XDaJ?rI?eit ^eraus5ubefommcn, überträgt fte auf fxdi,

was 5em 2Ttä6d?en gefd^eljen, unb ftellt Cl^ariftos 6en ^inöling

als fein un6 \l)v Kino vor, in 6er Hoffnung, öaburc^ öie

^reilaffung 5U gen^innen. Die £ift gelingt, Cl^arifios l)ält

fxdi für 6en Dater 6es Kinbes r»on 2tbrotonon. 3"3i^if<i?^"

erfährt Smifrines, 6a§ fein Iei(^tftnnig praffenöer Sc^tDieger«

foljn öen Baftarb t)on einer IRufifantin 5U ftd? genommen,
er eilt toütenb ins ^aus, um tEod^ter unb IRitgift 5U retten.

2tber Me junge ^vau weigert fxdf, öen &atUn 5U perlaffen,

unb Cf^arifios, ber bie Unterrebung 5U)ifd?en Pater unb
tEod^ter belaufd^t, fällt ber bitterften ^eue an^eim. 3^
-einem leibenfd^aftlidjen ZTtonoIog befennt er fid? ebenfo fc^ulbig

tpie feine ^rau, ja fd^ulbiger, ba i^r ^e^Itritt unfrein?iUig fei.

Diefe <5Ieic^fe^ung ber ^eljltritte beiber (Sefc^Ied^ter ift wol^l

bas KüFjnfte loas ZTtenanber gemagt I?at, erft in Björnfon

follte er einen XXadifolgtt für biefe 2tuffaffung finben. Hatürli(^

fommt alles 5U gutem (Enbe. pampl^ile erfennt iljr Kinb
in ben Firmen ber ZHuftfantin, biefe in iljr bas bei ben

Cauropolien Dergeu)altigte ZHäbd^en, bie beiben (Satten per«

föl^nen fid^ unb auc^ ber polternbe Smifrines ift über bie

Cöfung bes Konfliftes beglüit.

€s ift eine enge pljilifternjelt, in ber ft*^ bie Komöbie
ZTTenanbers bett>egt, aber i^re DarfteÜung feffelt, tpeil ber

Did^ter ftets über ber gef(^ilberten ©efellfd^aft ftel^t unb feinen

(ßeftalten ben Räuber attifd^er 2tnmut leitet. ZTlit IHenanber

ift bie attifc^e Komöbie abgefc^Ioffen, feine Kiüalen unb

Hac^folger, pon benen mir nur burd? bie römif<^en Be»

arbeitungen ein unftd^eres Bilb gewinnen, ^aben i^r feine

toefentlid^en neuen i^ÜQ^ I?in5ugefügt.



^et? neuere i^entfc^e Vornan.

Pon profcffor Dr. Ktc^arö XH. ZHey^tr in Berlin.

I. Der romantifcfce Honian.

Tillen tl^eoretifdjen Streitigfeiten über öie Beöeutung 6ep

DerfAieöenen literarifdjen Gattungen 5um ^ro^ wivb öer

2^oman immer 6ie Cieblingsgattung öes Publifums bleiben.

Das I?ängt mit feinen Por5Ügen tr»ie mit feinen Säiwädjen

5ufammen; üor allem öod) öamit, öaf feine (Gattung leidster

ju genießen fc^eint. Das Drama fordert ein Dorbereitetes

Publifum; 6ie Cyrif ruft tvol^l nur ein5elne an, perlangt

aber pon liefen ein um fo gröferes IHal von Stimmung;
öie (£pif traut es ftdj 5U, jeöen beliebigen ^örer o6er Cefer

in il^rcn Bann 3U 5tt)ingen.

IDir öürfen uns unter öiefen Umftänöen über 6ie ungetreuere

Proöuftion auf öiefcm Gebiet nic^t ipunöern, un6 felbft»

Derftänöli(^ fann unfere Überfielt 6er (gnttüicfelung öes neueren

beulfdjen Homans nur öie beseic^nenöften (Erfdjeinungen Ijeraus«

lieben. 2tud) ruollen tpir uns mit Untcrfuc^ungen über öas

IDefen 6es Komans nid)t aufi^alten : für unfere §wzde fann

es genügen, toenn mir 6en Homan be5eic!)nen als eine Per«
fnüpfung intereffanter (£reigniffe butdf öiePor =

füt^rung eines fYmpatI)ifi|en Reiben. ITtinöeftens

tpill er bas faft immer fein.

Damit fin6 alfo öie beiöen ^auptelemente öes Homans gleic^

gegeben: öie „^tbenteuer" unö öer „^elö". XDir fönnen es

gleid) ausfpredjen, öaf öer Kampf 5ipifd?en öiefen beiöen

^aftoren öie (Sefci|icf)te öes Homans ausmacht; unö öie öes

„romantif(^en Homans" insbefonöere befte^t in öer Über«

lüinöung öes „Stoffs'' öurc^ öen „^elöen".

„Homan", „romantifd)" unö „romanif^" — alle örci

IDörter ftnö gleid/en Urfprungs. Das IDort „Homan" be5cicf)nct

eine <£r5äl?lungsart, öie öen romanifc^en Pölfern befonöers

«i3«n 3u fein fdjeint; unö „romantifc^" n?ieöerum nennen
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wit (£rctgntffc, Stimmungen, pcrfönltci|fettcn, bh in folc^e

(£r5ä^Iungen bcfonöers gut ^incinpaffen. XDir erinnern uns,

ba^ in 6er ^at 6er „romantifc^c Homan" and} bei uns gern

in 6ie £än6er 6er romanifc^en ^unge gel^t, fei es nun, 6af
vo'it 6en 3t<iltsns^ii un6 Spaniern eine I)erüorragen6e £uft an

2tbenteuern 5ufcf)reiben, fei es, 6af itjre politifc^en un6 fostalen

Perl^ältniffe 6ie €ntn?i(JIung merftt)ür6iger Cebensläufe bes

günftigen: man 6enfe nur eta>a 6aran, n?ie piel f(^a)ierigcr

in 6en gut poIi5ierten Cän6ern 6es Xtor6ens 6as romantifc^e

Perfc^tt)in6en ift als in Portugal o6er Sü6amerifa, a>o tüo^l

audf je^t nod} mancher „Perfc^oUene" leben mag!
Damit ift nun fci^on ein IPeiteres ausgefprod|en : 6af 6er

„romantifc^e Homan" 6er Homan an fic^ ift, o6er, 6af üon

rorn^erein 6iefe (Sattung auf 6ies (Element faum 3U per5ic^tett

imftan6e ift. Iln6 6ennod? ijat es einen langen ^«itraum

gegeben, in 6em 6er romantifd|e Homan faft fo »errufen

ir>ar tt)ie 6a5 „tl?eatralifci|e Drama"! IHan fann fagen, 6af
ungcfäl^r ron ^850— ^9^0 6iefe ^orm als „unliterarif(^"

galt un6 6af 6ie romantifc^en 3"f^^"^^^ ^^^ ^^^f*^ <^wf ^^^

geringgef(^ä^te „Unterljaltungsliteratur" angett>iefen blieben.

(£rft eben l)ai d. 6. Ceyen in einem ^übfdjen Ztuffa^ 6er

Deutfc^en Hun6fd^au 6arauf I^ingetüiefen, 6af tatfädjli(^ 6er

2lbenteuerr>orrat un6 6ie Ctjarafter5eid^nung 6er Dielberufenen

„^intertreppenliteratur" bis 5um „tlid Carter" un6 „Buffalo

Bill" I^erab ft(^ mit 6erjenigen unferer mittelalterlidjen

Homane un6 an6erer älterer Homangattungen nalje3u bidL

Damit foü 6en €r3eugniffen 6er Kolportageliteratur felbft«

rerftän6Iicij mdtit bas XDott gere6et n7er6en; aber i^re (Erfolge

tDdren unerflärlidj o^ne eine 3U tt)citgcljen6e Perna(^läf|igun$

6er berechtigten „Homantif" im Homan. Droljte 6oc^ eine

Zeitlang 6ie all3u „u)iffenfc^aftlicf)e" IHanier 6er Homan»
leijnif bei 6en Sd^riftftellern 6iejenige ^äljigfett aus3Utro(Jncn,

6eren 6er Homanfdjriftftellcr ron allen am menigften entbel^ren

fann: 6ie pi^antafte!

Diefe neue Hii)tung nimmt i^rcn 2Iusgang bei englifdjen

un6 fran3öftfd)en Homanfc^riftftellern 6es \8, 3al?rljun6erts.

^ür uns aber fann (ßoetl^es „IDertt^er" als 6er entf(J)ei6en6e

IDen6epunft be5ei(^net n)er6en. (ßan3 geroif ift es in unferen

2Iugen ein fef^r „romantifdjer" Homan; ahtx 6er ®egenfa^
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gegen b'xe Ijcrfömmlic^c ^dufung pon „Jlbentcuern" ift nic^t

5U perfennen. Der ^elö foU gan$ allein interefjteren, unb 6te

<£rlebntffe nur um feinetmillen. — Hhev fdjon im „IDiltjelm

ZlTcifter" finben tr>ir (ßoel^e 6em romantifdjen Koman ftarf

angendljert. IDie er mit feinem ungcljeuern, gefunöen ZHenfc^en«

Dcrftanö fo oft t>on reuolutiondren 2Infängen 5U traöittonelleren

formen 5urücfgefeljrt ift, rom „<0ö§" $u i>er „3v^^9^nk", fo

feljen »ir iljn aud) im Homan na^esu eine rücfldufige «Ent-

toicflung öurdimac^en. 3n „IDil^elm ZHeifters Celjrjaljrcn"

tt>er6en Me Abenteuer no^ immer als nebenfädjüc^ bcf^anöelt —
aber fte ftn6 6oc^ ba ! alle 6ic überlieferten »unberbaren Cr-

lebniffe, Überfall un6 Cebensrettung, 3ran6 unö Ijerrlic^e

21ufna^me in einem Schlöffe, PerfcfjtDinöen unö €rfennen.

Vot allem aber ijai bet Dicfjter, als genüge i^m öies 2Ttaf

bes Homantifcf)en nodj mdji, über 6ie gan5c (£r5äl)lung 6as

romantifierenöc (Element öes Hätfel^aft^SymboIifc^en gebreitet

:

ZHignon unö öer ^arfner ftnö graöesu eine Derförperung

öiefer romantifc^en Stimmung; unö ebenöesljalb l}ab^n jte

auf öie Homanc öer ^oIge5eit einen fo unauslöfcf|lid^en (Ein»

örucf gemadjt!

Denn wenn „IDertljer" r>on allen IDerfen (ßoetfjes am
ftärfften auf öas publifum gen?irft ^at, fo „IDilljelm ZHeifter"

auf öie Sc^riftfteller — beim „^auft" ift öiefe IDirfung erft

feljr fpät gefommen. Por allem ge^t öer Homan öer

„Homantifer" üon öen „Ce^rjaljren" aus. Ztoüalis, öer il^n

erft beu?unöert iiatU, empört ftd) öann gegen i^n : er erfdjetnt

il^m als eine Satire auf öie poejtc überhaupt — »eil er öer

logifc^en Derfnüpfung 3U oiel Haum lief. IDie öie abgefc^macfte

(ßefellfc^aftsfpielerei öer „üorgegebenen Heime" auf irgenö»

ein I^ingetDorfenes Heimmort einen Ders 5U reimen $n?ingt,

fo, meinte er, muffe ein foldjcr (£ntu)icfIungsroman öen ^elöen

öurc^ üor^erbeftimmte Situationen füt^ren. HoDalis aber voxü

einen Homan, öer an öie Stelle öer romantifc^en Itbenteuer ro»

mantifci|e Stimmungen fe^t — ein lOeg, auf öen öoc^ eben

©oeit^e mit feiner Crl^ebung öes ^elöen über öie (£rlebniffe

geiüiefen Ijatte. Hur öaf IToDalis an öie Stelle öer pft^o»
logifc^en Perfnüpfung eine man mödjte fagen mufifalif(^e

fe^en tpill: eine freie Pcrbinöung üon Stimmungen, öie mit

öem „Znärdjen" enöet wie öie Dramen 3^1^"^ ^^^ ^^^
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„ßvaQ^^ddi^n" , — ^rieöridi Sdjiegcl fuc^t bctbes in feinem

antip^iliftröfen Homan „£ucin&e" 5U vereinigen. Icod^ diataf--

terifttfdjer aber ift für öie romantifc^e UmMIbung 6er (ßoett^if(^en

Ced]nif in 6en „£e^rja^ren" 2Irnims „(ßräfin Dolores". Die

^abel ift gans einfad) : eine fd)öne junge ^rau aus Dornel^mem

I^aufe mirö 6urd| 6en 2tbftan6 iljres romantifc^ » Iaunen=

I?aften Temperaments r>on 6em ein wenig pebantifdjen i^res

hatten 6a5u gebracht, öer Perfüljrung öurc^ einen abenteuer»

Ii(^en Spanier $u erliegen — beinal^e öer 3"^<ilt J^o^i

;Jontanes „€ffi Brieft" ! 2lber nun witb für öen Did|ter öie

^olge öer Stimmungen 3ur unbeöingten ^auptfadje. <£iwa

tpie ein „fubiftifd^er ZHaler" in öas BiI6 eines im 2tuto

Da^infa^renöen alle öie (£in5rücfe aufsunel^men fu(^t, öie

öiefen auf feiner ^aljrt beftürmen, fo mill 2lrnim jeöe Stim«

mung pon ^elb oöer ^elöin gleic^fam perfelbftdnöigt einlegen,

inöem er fie bixtdj XDieöergabe oon Cieöern, alten €r5äl}lungen,

eigenen Did^tungen mit oerroanöter Stimmung peröoppelt. So
gewinnt audj auferlidj öer Homan öas t^pifc^e 2iusfel)en öes

Homantiferromans mit feinen unüberfeEjbaren Einlagen unö

2lbf(ija>eifungen. Unb nun fommt Brentano unö bringt öie

3öee öer 3^0"^« ^^"5", bas ^eift, öas freie Spielen mit öen

^iguren. 3"^ „®oön?i" fommt etwa öas befannte Spiel Dor,

öas eine ^igur beim Spa3ierengel)en am Hanöe eines Ceic^es

fagt: „Dies ift öer Ceic^, in öen id^ Banö 2, Seite 9? l^inein»

falle". €s ift flar, öaf öer (ßeöanfe öer epifdjen €r5ä^Iung

öurdj öiefe £uft öes Did^ters 3U eignen Zlbenteuern öes (ße-

öanfens pöllig 5erftört weröen muf.
Diefen auflöfenöen (Elementen tritt nun aber bei öen

Homantifern felbft eine unbefangene IDirflidjfeitsfreuöe ent»

gegen, toie fte ftd| etwa in öer ^eidjnung öes Dr. ^auft in

2(rnims „Kronenwäc^tern" perrät. Dann aber auc^ öas

pfyd^ologifc^e 2^hte\^e, öas ja bei öiefer Stimmungsjägerei

unpermeiölid) ftdj einftellen muf. Sein ^auptpertreter tpirö

(£. C^. 21. ^offmann. (£r erft ftellt eine innere Perbinöung

jwifd^en öem ^elöcn unö feinen romantifc^en (£rlebniffen ^er,

oöer pielme^r ^elöen unö (£rlebniffe läf t er gleichmäßig aus

einer pl^antaftifc^ angefdjauten tDirflic^feit ^erporge^en. Das
ein5elne (Erlebnis ift für itjn nur ein (£in3elfall öer allgemeinen

2lbenteuerlic^feit öer Dinge; ein getjeimnisPoUes Sdjicffal
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crfinöct fotpoljl bk marioneltcnartigcn ^iguren, als audj öic

tEragifomö6icn, 6ie ftc auffüllten.

(ßoctlje felbft gerät in 5iefc romantifc^en Kreife, unö

„IDilljelm ZTTeifters IDanbcrjatjre" Ijaben eine fo öurc^aus

romantifcl)=fYmboIifd)e ;figur wie ZTTafarie 5um ZHittelpunft.

2tud| bei IHörife unö Keller pereinigen ftd) romantif^e mit

flafftjiftifdjen (Elementen, u>ie mir nod? fpäter 5U seigen ^aben

:

„Der grüne ^einridj" ift 5er Lebenslauf eines in lauter to»

mantifd^en 3"^P^<^^if^^i*^"^" 6al?inlcbcn6cn liünftlers.

2Jber y^m Bewegung auf 6as Homantifc^e 6er XDirflic^feit

I)in nimmt eine neue Kid^tung, inöem 6ie Hatur als Homan»
öid^terin aufgefaßt voitb. Cl^arles 5eaIsfieI6 fliegt europamüöe

aus einer XDelt, öie il?m öie cerförperte pijiliftrofttät fc^eint,

un6 ent6e<Jt in 6er Heuen IDelt 6en romantifc^en Hei3 6er

tropifdjen Hatur, 6ie nic^t blos 6ie Hiefenbäumc, fon6ern

auc^, wie es feines Seljnfudjt gewefen war, „Perbrec^en

grof un6 foloffal" I^eroorbringt. Zlber auc^ if^m gel^t aus

6er Homantif eine neue H)irfIid?feitsbeoba(i)tung auf, 6ie iljn

6ie Htmofpl^äre 6er neuen amerifanifdjen ©roffta6t, 6en gan3

neuen Cypus 6es amcrifanif(^en pi^ilantl^ropen un6 (6ies

freilidj im ©efolge Balsacs) 6ie märc^enl^afte IHac^t 6es

Kapitals perfün6cn läft. Diefer XDeg i}ai bann nad^ 6er

2lbfi|weifung 6es amerifamü6en Kürnberger 5U öer neuen

ÜberIan6romantif un6 Öberfeep^antaftif 6er 3ö^- X^- 3enfen

un6 Kellermann gefüt^rt.

2lbcr aud^ 6ie neue romantif(^e pffc^ologie befrie6igte ft(^

an 6em 5tu6ium 6er romantifc^en Künftlerfeele. Der ZHaler

06er Bil6Ijauer, als 6er romantif<^e IHenfc^, wir6 6er ^eI6

etwa in IDalter 5iegfrie6s intereffanter Künftlergefc^ici|te „Cino

ITToralt": 6ie Hnmöglic^feit 6es fünftlerifdjen Cebens maAt
6en Künfticr als foldien 5U einem 2Xbenteurer. Hicar6a ^udj

rerweilt gern bei 6cm ^eft als 6em ZTToment 6er realijterten

Homantif un6 bringt, wenn jte Don 6en „Königen un6 6er

Krone" 06er „aus 6er Criump^gaffe" cviälflt, gern auc^ 6as

wirflid^ pl^antaftifdie un6 6en Heis 6es €yotismus Ijinsu.

Bei ^rcnffen, CI?omas, IHann, IPaffermann fommt 6ie roman»

tifd^e öefamtauffaffung innerl^alb realiftifc^er Homangattungen
3u it^rem Hed|t. Denn 6as romantifc^e Be6ürfnis läft ftdj

nun einmal aus 6er Homanleftürc nidjt oertrciben. Hoc^

6*
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vot fursem tft 6cr €nglän6er Stcrcnfon mit ^euercifcr für

öie Hortianc 6es 2tleyanöer Dumas eingetreten. Un6 ebenfo

iiai ü. 6. Ceyen aus feiner Beobachtung mit l^edit öen Sc^Iuf

ge5ogen, öaf öie Citeratur 6er romantifcf|en (£rfin5ung nici)t

ganj entfagen 6arf: Mes romantifc^e Beöürfnis mit pfv^o»

logifc^er Strenge 5U pereinigen erfdjeint als öie eigentli(^e

2Jufgabe, öie öem romantifc^en Homan gegenwärtig beftellt ift.

IL Der I^iftortfd^e Homan.

IDie öer romantifc^e Homan ift auii öer Ijiftorifc^e eine uralte

^orm. (£r l}at mift geringere Dorgänger als öen ZTTYtfjus,

öie ^elöenfage unö öas Dolfsepos. IHit öem romantifc^en

Homan teilt öer Ijiftorifdje auc^ öie ^reuöe an öem merf»

roüröigen abenteuerlichen unö n?enn öies Ijier nicfjt erfunöen,

fonöern überliefert 5U fein fdieint, fo beöingt öiefe Perfd^tcöenl^eit

feinesujegs einen fo grofen Unterfc^ieö öer beiöen (Gattungen,

mie man pon pornl^erein gleic^ porausfe^en tpüröe. VOolfl

aber trägt öer Ijiftorifc^e Homan in ftcij ein (Element pfvc^o«

logifdjer Creue, öas in öem romantif(^en 5unä(^ft nid)t in

gleid^er Scfjärfe por^anöen ift. 3"^^^ ^^ nämlic^ eine ganse

^di 5U erneuern perfuc^t, bringt er nic^t nur sugleic^ eine

geroiffc Breite mit ftc^, fonöern auc^ öie Icotujenöigfeit, über

öiefe Breite eine getpiffe (ßleic^förmigfeit öer geiftigen TXtmO'

fp^äre aus3uöe^nen. Hiemanö u)üröe es wagen, öer Hefor«

mations$eit gewiffe Stimmungen oöer aucfj ^aWn 5U5uf(^reiben,

öie wir öer ^cit Karls öes (ßrofen jutrauen, oöer öiefer

folc^e aus öer römifcijen Kaiferjeit.

2tus öer Itatur öes Ijiftorifc^cn Homans geljen smei ^aupt=

formen l^erpor. Die eine betont in öer Pergangenljcit öas

pon öer (Gegenwart 2lbtt>eicf|enöc
; fte freut fic^ insbefonöere

öer Buntheit pergangener Sitten unö Crac^ten. Die anöere

Hic^lung ^zht geraöe öas innerlid? Derwanöte I^eraus, öas

perfcf|ieöene (£poci/en perbinöet. Die erftere ift öie ältere unö

mächtigere ^orm, wie wir öas gan5 entfprecfjenö aud) beim

fo3iaIen Homan wieöerfinöen weröen. — 3" beiöen fällen

bleibt eine grofe Sc^wierigfeit, öie 5U Sc^wanfungen im Stil

unö in öer (ßefc^icijte öes l^iftorifdjen Homans füiftt Denn

unter allen Umftänöen getjört ebtn öer (£r5äl^ler einer anöeren
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(£po(^e an als feine J)elöen {was in getDiffcm Sinne fogar

von 6cm fjiftorifdjen (ßegentDartsroman gilt), unö er i}at öesljalb

fortn?ät}ren5 ftd? in 6en geiftigen Stil einer früljercn ,5«it

l^inüber5UDcrfe^en. Dies aber läf t ficf) pöUig nic^t öurdjfül^ren,

fo öaf geraöe bei öer Sc^ilöcrung pon fdjeinbar Selbftüerftänö«

Iicl)em Permifd^ungen r>on (ßegenrüarts- unö Pergangenl^eitsftil

unrermeiölid) fm6. (ßoetljes IDort, 6af alle Did^tung in

Jlnadjronismen perfefjre, i}at, wie es bei (ßelcgenljeit einer

I^iftorifdjcn Didjtung ausgefprodjen ift, fo aud) porsugsmeife

für 6en l^iftorifc^en Homan (Seltung.

Bei öen gröften Vertretern öes Ijiftorifc^en Homans tritt

freiließ ftcts eine geiüiffe Synlljefe 6cr beiöcn Hidjtungen ein.

(5U\di 6er 3egrün6er 6es neueren Ijiftorifcijen Homqns nic^t

blof für Deutfdjlan6, fonöern für 6ie gan3e IDelt: IDalter

Scott Dereinigt bis 3U einem geujiffen (ßraöe bei6e Cenöenjen.

<5an5 getr>i^ gel?t er Pon 6er ^reu6e an öer Ijiftorifd^en

Kuriofttät aus unö liebt es, jcöerseit bei Koftüm, Sitte, ^lus»

örudsn)eife öer Por^eit ausfütjrlid) 5U pertpeilen. 3"^^"^ ^^

aber öen i^iftorifdjen Homan als nationale (£rinncrungsnopeIIe

auffaft, als öie großen ZHomente im i,eb^n öer f<^ottifdjen

Polfsiöealität, 3U öer er ftd? innigft felbft befennt, ftnö es

öodj gleidjfam eigene (Erlebniffe, öie er er3dl?lt. 3"^ ^iufer»

lidjen bleibt er in öer I^ergebradjten ^cd)nif öes Ijiftorifdjen

Homans: berül)mte perfönlic^feitcn, Cofale, ^eitereigniffe

njeröen, tpenn aud) nur im Porbeigel^en, errpäljnt, um uns

öas ganse Bilö einer ,5«i^ gegenwärtig 3U I^alten, geraöe eben

tpie unfere (Erinnerung an I^erporragenöen Öebdröen unö

Stimmflängen Ijaftet. Unö es ift nun aud) geraöe öiefes

^iuferlidje, was wk üblidj Pon feinem öeulfc^en Had)al)mer

$uerft unö pielfac^ ausfdjlie^lid) na(^gemad)t mirö. IDir

ijahtn dwa Pon ^820— \ 850 eine BIüte3eit öeutfc^er fir»

jdtjlungsfunft, öie faft öurd)ipeg Pon öem „f(^ottifc^en tauberer"

abl)dngig ift. 21U. öicfe Spinöler unö Henriette paal3on? unö

wk fte I)ei^en mögen, teilen bei übrigens fel)r perfc^ieöener

(£rfinöungsgabe Scotts Bef(^rcibungsmanier. Zlber felbft

ein fo beöeutenöer (£r3dt)Ier u?ie Het)fues bleibt bei einer

^nfammlung I)iftorifd)er 2lneföoten im grofen Stile ftel?en.

<£trpas me^r ndt)crn ftd) öer 2lti Scotts fc^on öiejenigen, öie

öen iljm nad)geat)mten Homan rpenigftens auf öem Boöen



86 Htd;arb IIT. meyer

tl^rer engeren ^eimat fpielen laffcn, unb in Mefcr lanöfc^aft«

lidfm 2Znfnüpfung i>ie Znöglidjfeit einer engeren Derbinöung

Don ^eli> unö Dichter benu^en, «?ie öer Sc^mabe ^auff un6

6er Sdjlefter ^oltei. — 2tber nur (£iner l:iat öie grofe 2luf'

faffung öes Schotten ftcf| tDirfIi{^ angeeignet : IDillibalö 2IIeyis.

XDie Fontane in €nglan6 6ie preufifd|en Douglas entöecft,

fo finöet Ztleyis in öer (ßefdjid^te öer branöenburgifc^»preu'

fifd^en DoIfsinöiDiöualität öen eigentlichen (ßegenftanö eines

einsigen tjiftorif(^en Homans in einer Hei^e pon Homanen.

2lber es fommt bodti gleidi etwas Heues Ijin5U. Hidjt um=

fonft ift ^tleyis öurd) 6ie jungöeutfc^e Schule tjinöurc^gegangen

:

er bringt öem Ijiftorifdjen Koman 6ie ausgefprodjene politifdje

5pi|e. (£r fü^lt fi(^ nic^t foujo^l öem preufentum als

foldjem pertpanöt, als »ielme^r öem branöenburgif^'märfifc^cn

Bürgertum, öas er als ein ausgefprodjen liberales im Sinne

feiner eigenen ,5^tt auffaft. ^ieröurc^ füllte ftd? tE^eoöor

Fontane gcrei5t, öer nun feinerfeits öas mittelaltcrlidje Bürger»

tum mit öer Bourgcoifte unfcrer Cagc gleidjftellte unö in

„©rete ZHinöe" feine Kampffc^r ift gegen öas von TlUfxs

oertjerrlic^te Bürgertum fcf)rieb. 3" üljnlidjer IDeifc Ijat ftcb

auc^ bei anöeren öer l)iftorifd)e Homan mit öem fosialen

pcrbunöen; fo in fonferoatiüem Sinne bei XO. ^. Xicl^l, im
liberalen bei ©uftao ^reytag unö £ouife pon ^rangois.

Hun fann es aber auc^ weitet Haturen geben, öie fxdf

mit öer X)crgangenl)eit permanöt füljlen, geraöc öesl^alb aber

5U itjrer eigenen (ßegenroart in entfdjieöenem IDiöerfprud).

Hapoleon, meinte Caine, fei eigentlidj ein Conöottiere öer

Henaiffance3cit geroefen. So fütjlt ftd) ein ortl^oöoyer lulfjerifc^er

paftor mit öer lut^erifcfjen ©rtljoöoyie öes \7. 3^^rl^unöerts

innerlich eins unö aus öiefer €mpfinöung I^eraus fcl^reibt

IDiltjelm UTeinljolö feine berüljmte „Bernfteint^eye". Unö
u>o nic^t eine folc^e geheime Permanötfc^aft 3U öer Ijiftprifdjen

Hopeüe »erführt, (in öer ja au<^ öer Perfaffer felbft als ein

Zlnge^öriger öer Pergangenl^eit eröidjtet a»irö), öa bleibt öie

Ct^ronifnoDeüe eine blofe Spielerei, ^reilic^ aber gibt es

reiche Dicf^ternaturen, öie in ftcfj Permanötfc^aft mit mannig«

fachen Ijiftorifc^en Stimmungen unö Temperamenten füljlen,

unö öie fo in mandjerlei Pergangenljeiten auc^ öer (£r5äl)lungS'

form unö öer 2lnf(i|auungsart eintauchen fonnten, wk CI?eoöor
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Storni, <5ottfrie6 Keller, IDill^elm l^aabc unb vor allem

(£. ^. Zncyer. 3" foldjen Haturcn !ann bann aud} bk Bunt«

Ijeit 6cr Ijiftortfc^en Stinmtungen 5U einem ^y^^"^ pcretnfadjt

n?cr6en, fo 6af (ßuftap ^reytag mit 6cr Heitje feiner ^2(Ejnen"

auf einem UmtDege 5U öer romanljaftcn Polfsbiograptjie 6es

IDalter Scott un6 IDillibalö 2IIefis surücffcljrt.

^n 6er gleii)en IDeifc fann nun aber jene <£mpfin6ung

5er feclifdjen Übereinftimmung üon Dicfjter un6 ^eit auc^

5U öem l^iftorifc^en (ßegcntoartsroman füljrcn. ^ierljer geljört

faft alles, njas roir mit Hecfjt als Zeitroman be5eic^nen.

<£in foldjer Perfudj in Komanform öas Bilö 6er roefent«

licijen ^üge einer Ieben6igcn (fpodje 5U geben, ift bereits

(ßoetl^es „IDilI?eIm ilTeifter". V}at bod) (ßoetlje felbft gera6e

I)ier 6en Begriff 6er „Cotalität" gcfun6cn, 6as I?eift, 6cr

DoIIftän6igen Darfteilung 6er d/arafteriftifdjen ^üge einer

€po4je, roenigftens fomeit fic auf 6en ^eI6en Be3ug traben.

2Iuf it^n folgt insbcfon6cre 3"i"^ßJ^»"<inn mit 6en „Epigonen",

einer grofeu BaIIa6c com Übergang aus 6er alten in 6ie

neue ^eit mit entfd)ic6en fonferpatiner tren6cn5. ^ran5öftfd)e

€inflüffe treten 5U 6icfcr Cra6ition f^insu, um 6en jung6eutfd^en

Zeitroman !?erDor5ubringen. 2nsb^^onb^v^ ift bei (ßu^fou?

in 6en „Hittern i>om (ßcift" un6 6em „tauberer üon Hom"
gauj 6eutlidj 6ie Übertragung 6cr Cedjnif 6es älteren Ijiftorifcfjcn

Homans in 6cn neuen «Zeitroman 5U ftu6ieren : jenes 2lrbeiten

mit berül^mten ZHännern, ^ofalen, (£reigniffen als ^tnl^alts«

punften 6er Ijiftorifdjen pl^antafte ift üöüig 6asfelbe. üon
I^ier fe^t ftdj 6ie tEen6en$ in 6em neueren «Zeitroman fort,

6er aber boii bei Spielljagen, Su6ermann, Kreier, 5^^"
immer me^r 6ie befon6erc ^ärbung 6es fo5iaIen Komans
annimmt.

2iuf 6er an6eren Seite fann aber aud? ein Koman ent«

fteljen, 6er 6ie IHöglic^feiten 6er Pcrgangcnljeitserjäl^lung 5U

einer nod^ weiteren (Entfernung üom IDefen 6er (ßegenroart

abfidjtlic^ ausnu^t. IDas ©ottfric6 Keller am tjiftorifdjen

Homan rei3t, ift por allem eben 6ie Gelegenheit, feine p^antafte

nodf freier ergeben 3U laffen. IDenn er feine „Sieben £egen6en"

fcl|reibt, fo beljcrrfijt i^n gera6e3U eine antiljiftorifd^e ^cnben^.

Gera6e entgegengefe^t als fte fid) nadtj 6er £cgen6e cntroicfelt

I^aben, voiU er 6ic ©eftalten 6er £egcn6e ausbil6en; fc^il6ert



88 Htdjarb III. UTcver

jene 6en Steg öer Kirche über 5ie IDelt, fo läft öcr 5ci)rüci$er

jeöesmal 5ie XOdt über Me Kirche fiegen.

XOk xvix aber f(^on im Einfang auf ein beftänbiges

Sdjtranfen 6es I^iftorifcf|cn Homans 5n?ifci|en öer Betonung

öes 2tbrüet(^enöen unb öes Beftänöigen aufmerffam gemadjt

Ijaben, fo entfielet au<ij in 6er 5tt>citen ^älfle öes ^9. 2^^^'

I^unöerts Don neuem ein geleierter Ijiftorif(^er Homan : Cbers,

^ausrat^, Da^n l}abin il^re befonbere ^reu6e am ^tusmalen

I^iftorifd^ »ergangener ^uftänöe unö bilöcn 5ie Benu^ung öes

„Dofuments" in u?iffenf(^aftli(^ unb gelegentlicii etu?as peban»

tifdier IDeife aus, mät^renb 5i)cffel Don Mefen (ßrunölagcn

(tt)ie tt>ir noc^ feigen voexben) 5U einer neuen Tlxt be§ auto»

biograp^ifdjen Komans ftdj erl^ebt. Das gleiche gilt pon

(£. ^. ZHeYer, öeffen Homan aber mel^r bie t^iftorifc^e (ßefamt»

färbung als im Sinne Sijeffels un6 Dal^ns bie IDiebergabe

öer I)iftorif<^en €in5elljeiten anftrebt.

Sdjlieflidj entfte^t aus öer Perbinöung öicfer oerfc^ieöenen

tEenöen^en eine etgenlümlici)c Hü(itt)en6ung 5U öer älteftcn

Porform öes ^iftorifdjen Homans: 3um (£pos. Der Sänger

öer Dor3eit tat im mefentlidjen, mas I^eute öer Dichter öes

^iftorifc^en Homans tut: eine beftimmte Hei^e als njirflidi

überlieferter (£reigniffe ergänste er unö fügte fte 3U einem

fünftlerifdjen (ßansen 5ufammen. (£ben öies aber erftrebt

Ijeute öer Ijiftorifdje Homan in öen legten IDerfen Don Hicaröa

^uc^, öie u?irflid)en Porgänge öer Befreiung Homs pom
tKird^enftaat oöer öes Dreißigjährigen Krieges n)eröen mit

(ßenauigfeit U)ieöerer5ä^ll ; toas öie Dici|terin ^insutut, öas

ift öie 3""ßn^"f^^^ öer Dinge. IDie fat? es in öem Zltinifter

CaDour aus, als er öiefen entf(^eiöenöen (£ntfc^Iuf fafte?

^n (ßaribalöi, als er ron einem leiöenfc^aftlid^ geljegten

piane ilbfcJ)ieö neljmen mufte? 3" ^^^ (ßrafen Confalonieri,

als er aus öem (ßefängniffe in öie ^reiljeit surücffeiert ?

(ßan$ fo l}ai öer H^apfoöe fid| gefragt, xok es in öem ^er3en

öer l{rieml?ilöe por öer <£rmoröung Jagens ausgefel^en Ijat.

SchliefIi(^ aber fel^It es audj nidjt an 2Ttif«^formen. Das
Kuriojitätentntereffe öes älteren ^iftortfd|en Homans perbin öet

ftc^ etma in ©eorg ^errmanns „^^iiditn (ßebert" mit öer

perfönlicJjen Symbolifierung, öie in geroiffem Sinne öen Didjter

felbft $um ^elöen feiner (£r5ätjlung madfi. 0öer Clara
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Picbtg erneuert 6en politifc^-ljiftorifiijen Homan in 6er „VOadft

am HIjcin" unö im „Sdjiafenöen f^ecr"; ©uftap ^renffcn

öurc^fe^t öen Ijiftorifdjen (ßcgcniüartsroman mit autobio«

grapljtfdjen Elementen. 2Jm ftärfften aber l)abcn ftc^ alle

(Elemente bei (£nrica pon ^anöcl • ina5ctti 5U einer neuen

(£inl?eit cerbunöen, öeren grofes €po5 ron öcr (ßegenrefor»

mation in (Öfterreid? in einer Heilte pon ein3elnen Homanen
öie djarafteriftifdjen ,^"9^ ^^^ Ct^ronifromans, 6ie ;Jreu6e

am l^iftorifdjen Detail un6 Me ausgefprodjene politifc^'religiöfe

tEen6en$ in eins bildet.

So I^aben mir aud| bei öem l^iftorifc^en Homan pon

^rmut, Heidjtum, 5c^uI6 unö Sütjnc 5U fprec^en, un6 meröen

feine Sc^icffale in öenen i>es autobiograp^ifdjen Homans teil-

weife abgefpielt finden.

III. Der autobiograpt^ifd^e Homan.

^uc^ 6er autobiograp^ifd)e Homan geljt auf ältefte t>or=

formen $urücf. Sdjon jene I^iftorifdj gemeinten ^^^^viftcn,

in 6enen 6ie dürften, befonöers 6es (Drients, pon iljren eigenen

Caten ersa^Ien, Ijaben einen romanI?aften 23eigefd)ma(f : un»

ipillfürlic^ ftiliftert fid| 3Eer|'es oöer Darius in öen lypifdien

König l)inein, unö er5dl?lt pon fid| tEaten, öie nur öiefer

getan I^aben würöe. Por furjem Ijat (ßlagau in einer

intereffanten S<i)rift auf öas lDe(^feIperI?äItnis 5n?ifdjen Homan
unö 2iutobiograpI;ie aufmerffam gemadjt, unö man fann

XDoifl fagen, öa^ feine Selbftbiograpl^ie pon einem geroiffen

Zrtaf romanljafter Stilijterung gänslid) frei geblieben ift.

Dies gilt insbefonöere auc^ pon jenen öeutfdjen Ztutobiogra«

p^ien, öie öie unmittelbare Porftufe unferes neuen I^iftorifc^en

Homans bilöen, tpie pon öer für (ßoet{^e fo tpic^tigen jenes (ßö^

pon Berli^ingen, öer fi(^ felbft als öen bieöeren öeutfc^en

Hitter ftiliftert unö ipoI^I auc^ auffaft.

Doc^ fel^It CS öem autobiograptjifc^en Homan an Be=

Sie^ungen 5um (£pos fo roenig ipie an folc^en 5ur (Sefdjicijte.

Kaum einem unferer grofen ^elöengeöi(^te feijlt ein Selbft-

berieft öes ^elöen: ©öyffeus, Zleneas, Siegfrieö beridjten pon
iljrer eigenen 3u9^"^'

(£ine neue XDelt gel?t aber öem Di<^ter erft auf, als

mit unö feit öer Henaiffance öie ^ülle öer inneren (£rlebniffe.
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unb Tlbenteuet ^ntbtdt w'xtb. Vk Eroberung 6er 3"^^^^"

öualttat läf t eben öie ganje innere IDcIt als eine neue ^üUe
pon ZHöglic^feiten r>or ba§ 2tuge 6er erftaunten (Generation

treten, äufere Hilfsmittel fommen 6a3u, tDie insbefon6ere

6ic ftrenge Selbfiergrünöung 6er neuen fati^olifc^en un6 prote«

ftantifc^en pictiften. Itun rei^t ftdj in faft ununterbrodjener

^olgc üon ®rimmelstjaufens „5impli3ifftmus" ^er ein Per^

fud) 6er 5elbftergrün6ung an 6en an6eren.

llber 6er mo6erne autobiograptjifd)e Homan entfteljt bodti

erft in Kouffeau. (£inc perfönlidjfeit, vo'u ba^u gefcijaffen,

6ie Sct^ärfe 6cr inneren (ßegenfä^e in ftc^ felbft 5U füllten,

6cn "Kampf 5tt)if(^en 6er 3"t^üigen5, auf 6ie er ftolj ift un6

6em Vev^idft auf 6ie 3nteIIigen5 5U 6urc^Iebcn, fo muf Houffeau

üor allem mit feinen „Confessions" auf 6ie mo6erne 2lulO'

biograpt^ie einen unDerlöfd)Ii(^en €in6rucf mad)en. Ztber

fd^on Dorijer Ijatte er auf 6en mafgcben6en autobiograpl^ifdjen

Homan mä(^tig eingeroirft: auf ®oclI?es „IPertljer^'.

Irtan fann es ftdj faum üorftellen, a>ie üiel an 6iefem

Xoman neu tDarl Das €rftaunlid?fte aber u?ar bodf üieüeidjt

6ie gan$ neue 2lü 6er 2no6eIlbenu^ung. (5oett^e felbft,

fo eifrig er auc^ ettoa für 6en „IDill^elm IHeifter" nac^

irto6eIIen ausgefpäl^t I^at, tDÜr6e es bodf nie n>ie6er getüagt

iiahen, mit jener faft fin6Iidjen Hnbefangenljcit 0riginaIbriefe,

tt)irflid)e (5efpräc^e, Befc^reibungen fenntlid^er (Einself^eiten

in einer erfun6enen (£r5ä^Iung ein5ufügen. Un6 roer fann

leugnen, 6ai| 6er Ijiermit eingefdjiagene JDeg feine grofen

Be6enfen mit ftd? füEjrtI

3cne 6oppeIte 2TtogIidjfeit, 6ie mir bei 6em I^iftorifdjen

Homan fc^on befprodjen Ijaben, liegt au^ ^ier cor: 6er

Dichter fann 6en HeI6 metjr ftd) anndljern, 06er ftd) me^r

6em Hel6en. Hur in 6en allerfeltenften fällen gelingt eine

glü(flid^e Syntljefe. (ßoetl^e aber iiat im IDerttjer nod) meljr

getan : er I;at 6rei (ßeftaltcn mit poUfommener Cebensmatjrljeit

5U einer gebil6et: fic^, 6en unglücflic^en 2^v\i^altm, un6 6en

typifc^en 3ün9lin9 feiner (ßencration. Später ift er nur nodj

im Drama 5U folc^er Utt ron ino6ellbenu^ung gefc^ritten;

wie 6enn überijaupt 6as neuere Drama faft no^ ftdrfer als

6er neuere Homan ein autobiograpl^ifdjes (Gepräge tr4gt: ic^

erinnere nur an ^enrif 3^f^" ^"^ (ßertjar6 Hauptmann.



I

Der neuere bentfdje Homan. 91

IDoIjI aber fommt (ßoctijc im fpäten 2111er 5U einer gans

anberen ^orm bes autobiograptjifc^en Homans. Penn öarüber

ift fein ^wci^el, öaf iDtr u)irflid| „Dichtung un6 XDa^x^tit"

als einen folcfjen 5U betradjten Ijaben, tro^ 06er in gctüiffem

Sinne roegen öer Ijiftorifc^en Creue. VOoijl ftn6 öic ersätjiten

(Erlebniffe fo gut wk ausf(^lieflidj aus 6er IDirflidjfeit ge-

nommen — nur etwa für bas (Erlebnis mit 6en 0(^tern

bes Can5lel?rer5 bleibt öie ZHöglic^feit gans freier Crfinöung

;

n)oI?I Ijat [xdf (ßoet^e treulicbft bemül^t, öurdj fragen un6

Cefen feine (Erinnerungen 3U ergdn5en; ujoIjI gel^ören insbe«

fonbere öie literar^iftorifdjcn Beftanöteile 5U öen u)ic^tigften

(ßefdjic^ts quellen über bas \8. 3at?rljunöert. Homanl^aft aber

ift öie ganse Cedjnif öiefer Cebensgefc^ii^te : öie heraus-

arbeitung üon Kontraft- unö Hebenfiguren, öas Pern^eilen

auf bcftimmten (ßipfeln unö IDenöepunften, öer gan5e Stil,

(ßoetl^e l^at tjier, n?ie Idngft befannt, nidjt nur Don öen Selbft«

befenntniffen öes 2tuguftinus unö Houffeaus gelernt, von

öenen übrigens insbefonöere öas 5n?eite Bui| felbft mel^r

Homan als (ßefc^ic^te bietet, fonöern audf pon 5tüei gans

eigentlich autobiograpl)ifcf)en Homanen eine ftarfe Ztnregung

erfaljren: ron „^einrid? Stillings 3ugenö" feines Strafburger

3ugenöfreunöes 2\xn$, unö von öem nocfj beöeutenöeren

„^nton Heifer" feines ^ömifc^en unö IDeimarer ^ausgcnoffen

Karl Pljilipp IHori^. 3u"9'^^^W^"9 glän$t öurc^ öie Scijil»

öerung öes IHilieus, ITÜori^ öurcb öie (£rgrünöung öer feclifdjen

(£ntuji<flung, (ßoetlje l^at beiöes 5U pereinigen geojuf t.

^ür öie romanhaft gefärbte ilutobiograpljie ujaren natür«

lic^^elöen befonöers geeignet, öeren eigenes IPefen „romantifc^"

geartet war. "Künftler por allem Ijaben fo il?r Ceben ge«

fc^rieben: noc^ aus (ßoet^es eigenem 'Kreis Ijcraus IDilEjelm

pon Kügelgen in öen fdjönen „3^9^"^^^^""^^""9^" ^^"^^

alten ZTtannes", oöer Cuömig Hid^ter in öenen eines „öeulfc^en

ZHalers", roobei beiöemal f<^on öie (Erinnerung an eine

«seit 5urücfliegenöe 3^9^"^ ^^^ poetifcfjen Stilifterung öiente.

^ber aud| öie eigentlid^e Perförperung öer Homanlif, Bettine,

l?at itjre rounöerfamen Briefromane aus foldjer (Erinnerung

Ijeraus geöidjtet: öen „ Briefmei^fel (ßoettjes mit einem Kinöc",

öie „(ßünöeroöe", „Clemens Brentanos ^rüljlingsfrans".

IDie im „XDertljer" ftnö Ijier (Driginalbriefe unö mirflic^e
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(£rlebniffe in einen freien, romanljaften ^ufammenl^ang ge»

bracht; lüie im „IDert^er" ift bk ©leidjl^eit pon ^elö unö

Dichter eine Ijiftorif(^ gegebene, iludj eine gan^e Heilte t)on

5d?riftfteIIern ^aben fold^e mel^r oöer tt)eniger romant^afte

2(utobiograpl)ien perfaft: ^einrid) König, Karl ©u^forn

un6 Dor allem (Sotlfricö "Keller, an öcffen „(ßrünen ^einri(^"

^ier nod? einmal erinnert tuerben muf : auf autobiograptjifdjer,

bodtf romantjaft 5ugefpi^ter ©runblage crljebt ftd? eine Heilte

üon Didjtungen, 5ie boä) alle bei fd^einbar größter IDillfür

6cr (Erfinöung 5U 6cm Seelenleben öes gelben unb Dichters

in Besiel^ung ftel)en. Denn je6e öicfer eingelegten Itoüellcn

füF^rt gettjiffermafen eine 6er nielen IHöglicijfcitcn 5U €n6c,

6ie in 6es Did^tcrs eigener Bruft fdjiummertcn, fo 6af in

6icfem Sinne 6ie Cec^ni! 6es bunten un6 reidjen ^ixQanb'

romans mit 6er r»on Zlrnims „Gräfin Dolores" t»erglicf)en

tperben fann. ilber 2it?nlici)es läft ftd? audi pon 6en „^ürit^er

Zlopellen" un6 Dor allem Don 6en Selbroyler ©efdjicf|ten aus«

fagen : Keller fannte nur $u genau in ftc^ felbft 6ie (ßefaljr 6es

ScI6tt)YlcJ^tums un6 ^at nic^t nur in „panfra5 6er Sc^moUer"

eigene Einlagen ftc^ tragif(^ ausleben laffen.

IDo nici|t ein foldjcs fünftlerifd|cs Zcaturell PorIjan6en ift,

6a u>ir6 6ie 2tutobiograpIjie oft bodf n?cnigftens 6a6urc^

romanljaft ftilifiert, 6af fie in 6ie Poeftc 6er ^eimat fxdf

eintaudjt, n?ic 6ie (Erinnerungen Kügelgens in 6ie 6er 3ugen6.

So entftet^t 6ie fogenannte „^eimatsfunft", 6er voiv eine ganse

2ln5a^I pon ^erporragen6en autobiograpl^ifc^en Didjtungen

peröanfen : fo 6ic pon Karrillon, IDctte, Clara Piebig, 0tto

(£rnft, ^. 2t. Krüger, ^oI$amer. Pielfadj fin6 fte nodj mit

an6eren Homanelementen perfekt, fo etma bei ^ol5amer

mit 6em beliebten ZHotip 6er Heife 06er bei Krüger mit

religiöfen tEen6en5en.

^at fxdi l)m 6ie poetifdje Stilifterung 6es autobiograpl^ifdjen

Stoffs faft unbeu?uft PoUsogen, fo traben an6ere fünftlerifdje

Haturen gera6e 6urc^ eine £osIöfung Pon 6cm alten XDivh

liefen 6cr ^iftorifc^en ©run6Iage 6ie fünfticrifdje Durc^biI6ung

5U erreidjen pcrfuc^t. XHit ungleichem €rfoIg tat es ^clene

Bö^Iau, 6ie pon 6cn ebenfo I^iftorifdien n?ie poetifclj ftiliftcrten

(£rlebniffen 6er „Hatsmä6el=(ßcfd?ic^tcn" bis 5U 6en nur

im ^on perän6erten ten6en3iöfen Sebensaufseic^nungen Pon
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«3febics" gelangte; waljrenö Hicaröa ^U(^ in tljrem „Cu6oIf

Ursleu" ein iral^res ZHeiftcrmerf öer (ymbolifcljcn Umgcftaltung

bes eigenen Cebens gab. ITlit gröferer Breite un6 tüeiterer

2Inndl^erung an jene 2Irt öer £)eimalsfunft fdjrieb Cljomas

2Tlann feine „Bu5öenbroofs", 6ercn gan^e fjaltung fte 5um
(£pos in ndljere Be$iel?ung bringt. Diellcicfct aber bas ^ödjfte

in &er fymbolifcfjen Durc^füljrung bis aulobiograpt;ifd|en

Homans ifat naif (ßoetlje un6 vor öiefen ZTToöernen (ßrill-

par5er gefcbaffen, als er in feiner Horellc „Der arme Spiel«

mann" ein eigenes (Erlebnis, 6ie (Scftalt eines n?irflici) beo»

bacl)teten Spielmanns — unö i>ie fYmbolifdje öes eroigen (Öfter-

reic^ers in eins bilöetc. Tludf an (Duo Cu6n?ig, 6er ftc^ felbft

als ein fo guter CI?üringer fül/lte, an i>ie „^eiteretl^ci" muf
erinnert meröen.

So feFjen tüir eine gan$e Heilje pon 2tnfä^en 5U einer

immer freieren Umbilöung 6es autobiograpl^ifc^en Komans;
es fonnte niiit ausbleiben, 5af aud) Ijier 6ie neuen Cenöen5en

5um <£po5 fic^ Haum fc^ufen. Hd^er nodf an öer diteren

^orm 5es Kunftepos mit feinen roiüfürlic^en €rfinöungen unö

Perfleiöungen blieb Spitteler in feinem „Prometheus unö

(£pimetljeus", n?dljren6 Hic^fc^e im „^aratl^uftra" öie ^ö^e

eines ujirflic^ autobiograp^ifd|en (£pos piellei(^t als erfter

erftieg. Denn öiefe Cebensgefc^ic^te eines Heligionsftifters

pereinigt in ftcii 6ie fYmboIifdjen Crlebniffe eines (E^riftus,

Buböa, ZHol^ammeö oöer ;Jran5isfus mit öen üon allem

(£röenreft befreiten öes ZHenfc^en ^rieörid) Hie^f(^e.

2n öer neueften ^eit i}at fxc^ nod) eine meljr p^antaftifc^e

Umbilöung öes autobiograpljifc^en Homans öurc^ öen (Ejotis-

mus IjerDorgetan, in öem Paquet, Dautl^enöey unö anöere

il^ren Heifeerlebniffen fdjon öurd) öen (ßegenfa^ öes (£uropders

5um fernen 0rient ein Helief gaben, rodijrenö ja im „^ara«

t^uftra" geraöe umgefeljrt eine rein f^mbolifd^e ^uffaffung

öes (Drients öem epifc^en (ßefamtc^arafter öient.

S(^lieflici| fann man U)ot?I fagen, öaf jeöer beöeutenöe

Homan in geroiffem Sinne autobiograpt)ifcf| fei, öie fo5iaIen

pon ^renffen unö ^a^n fo gut wie öie tjiftorifc^en pon Sd|effel

oöer ^reytag. ZHan fonnte fo u?eit ge^en 5U fagen, öaf öer

autobiograptjifdje Homan öas fYmboIifci)e ZlTufter aller roal^ren

Dichtung überijaupt fei. €s mirö uns eine n?unöerf^öne
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Cegenbc von Katfer Karl 6cm (ßrofcn eviaiflt Der Kaifer

l^aüc eine fo fdjtpere Sünöc begangen, öaf er fte nid^t 5U

IJet(iten tpagtc. Um ibm öas ©eftänönis 3U ermöglichen,

Ul}ti it?n öer I^eilige (£gi6iu5 bas ©el^eimnts öer Sdjrift.

Die alten Ringer frümmen ftd^ um 6en Sdjreibftift unb 5um
erften IHal fann er feinem öeic^tpater ein gefc^riebenes 3laü
I^intjalten. Da es aber öer ^eilige ans £ic^t Ijält, um es 3U

lefen, ifl es u)ei^ unö unbefdjrieben : eine »ergebenöe ^anö
Ijai 6ie Scijrift öes 5ün6ers gelöfci^t. — So cntftanö öer

autobiograpIjif(^e Homan : was öer Did^ter nid^t fagen fonnte,

mufte er fdjreiben; unö fo ift alle ed^te Kunft öer Di^lung

enlftanöen.

IV. Der fo5iaIe ^oman.

Tiüd^ öer fo5iaIe ^oman l)at eine uralte unö glorreid^e

X)orgefd?id?te. t^ivman ®rimm Ijat in feiner C^araftcriftif

öes t^omerifd^en <£po5 öie olympifd^cn Götter mit öen ®ranö=

feigneurs öes ^ranfreid^s Cuömigs XIV. pergli(^en; unö mag
öer Pergleid^ aud^ Übertreibung entl^alten, fo liegt öoc^ in

öer '^at eine fo5iaIe Sd^eiöung in öer Sd^ilöerung öer ®ötter=

unö 2Tlcnfc^ent>erI?äItniffe. ZHan öarf aber auc^ toeiterl^in

auf ©eftalten toie öen Proletarier Cl^erfttes unö öie il?m cnt»

fprec^enöen Perräter auf 3tl?afa aufmerffam mad^en. Das
mittelalterlid^c (£po5 ujirö gicidjfaüs geraöe öurd? feinen aus»

gefprod^en ariftofratifd^en Cljaraftcr öa5U gefül^rt, fo5iaIe

Kontrafttypen, u)ie öen öes feigen Kned^ts f)iaüi unter öie

^elöen 5U mifd^en oöer ftdj an öer Perfleiöung ju ergoßen, öie

öen fojialen Unterfd^ieö 5tt)ifd?en öem bitter unö öem Kauf»

mann, oöer öem dürften unö öem Spielmann 5citn?eilig aufgebt.

2(ber geraöc tt>ie öie (£ntöec!ung öer inneren IDelt unö

il^rer 2XbenteuerIid?!eit für öie €ntfteljung öes autobiograpl^ifd^en

Romans notmenöig mar, fo fonnte öer fosiale ^oman fid? erft

bilöen, als öie gan5e 2lbenteuerli(^feit öer fo5iaIen ®Iieöerung

öem fd^ärferen Zluge ftd^tbar getDoröcn wav. <£s ift fein

^ufall, öaf öer fo3iaIe Koman öort entftanö, wo öie fo5iaIen

Klüfte fd^roffer als irgenöroo fonft maren, in Spanien; es ift

aud? fein ^ufall, öaf fein eigentlid^er Begrünöer einer öer

üornel^mften Staatsmänner aus einem öer erften ^öelsge=

fdjled^ter, ein ZlTenöosa, wav. IHenöosa fd^afft öen neuen
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^YPUS öes Sd^clmcnromans, inöem er mit einem getüiffen

neugierigen IDot^ItDoIIen in bas gan3 anöers geartete Ztben-

teurerleben 6er niederen Klaffen !;ercinfd?aut, für öie 6cr arm»

lic^e Kampf um eine öürftige BrotfteUe biefelbe Beöeutung

ijat, wie für 6en gro0mäd?tigen Pafaüen 6es Königs 6ie

Betperbung um eine Stattl^alterfd^aft. Piel gleid?mäfiger

perteilt öer größte aller fatirifd^en 2?omanc £id?t un6 Sdiatkn,

inöem er 5u?ar 6ie paroöiftifdje Cen6en3, 6ie 6em Sd?elmen=

roman eigen ift, gleid^falls befi^t, fte aber auf öen perftiegenen

Hitter un6 öen nüd^tern gefd^eitcn Bauern, auf Don Quid^ote

unö Sand^o Panfa gleid?mcij|ig antpenbet.

(£s fd^eint alfo, als ob eine fo5iaIpoIitifd?e Cen6en5 6em

fo5iaIen i?oman faum fel^Ien fönnte: einfad? befd^reibenb ift

er feiten geroefen, pielmel^r faft immer ein IDerf5eug öes

Klaffcnfampfcs. Das ift er fd^on bei 6em öeutfd^en Be»

grünöer 6er Gattung : bei 3^^^^i<i5 ®ottIjeIf. Der Sdiwdyt
paftor fd?reibt um 6es Kampfes ujillen; aufer öem Bauern,

ja eigentlid? aufer öem Berner Bauern, finö iljm alle fo5iaIen

Cypen mel^r ober minöer perbäd^tig, am meiften ber bes

2tbpofaten. IDir bemerfen bal^er in feinen Romanen eine

tpeitgel^enbe Ungleid^Ijeit ber Pfyd^ologie: ber Bauer, fein

Untdii, feine lUagb finb bem Did^ter bis in bie innerften

galten ber Seele u)ol?I befannt, tpätjrenb er es in ber Sd?il»

berung bes Stäbters, por allem bes gebilbeten unb liberalen

Stäbters, über Karrifaturen faum I^erausbringt. ^ierin wav
bie Hota»enbigfeit einer anberen 2lrt pon Dorfgef<^i(^te ge»

geben: mit Bertl^olb TXmvhad) ftellt fidj eine ausgleid^enbe

Cenben5 neben bie einfeitig fo3iaIe. XDir traben aud? Ijier

tt)ieber jene u)ieberI?oIt fdjon bzobaditzU Doppelung: betont

(ßottl^elf mit gröfter Porliebe bas, mas bzn Bauern pon

anberen Stänbm unterfd^eibet, fo fud^t Timtbadf in feinen

5d?ipar3tpälber £anbleuten am liebften bas auf, voas fte mit

ben StäbUtn perbinbet; bas Deutfd^e in bem beutfd^en Bauern

ift il?m nod} ipid?tiger als bas Bäuerifd?e. 6an5 geroif I?at

er babei auf feiner Seite namentlich burd? ein gemiffes geiftiges

^erauffd^rauben bes bäuerifd^en Hipeaus übertrieben, wie

(ßottljelf auf feiner Seite; ber ftärfere (£influf aber auf bie

€nt«)icflung ber beutfc^en Dorfgefd^id^te, ja ber europäifd?en

ift Pon itjm ausgegangen, ^aben ftd? bod? faft alle neueren
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t>ertrcter 6er beutfd^en Dorfgefd^ic^te von i^m abl^ängtg

crflärt, ^ri^ Heuter unö pcter Jlofegger unmittelbar, tt)äl?ren5

^ofegger tüieöerum auf 2In5engruber I^ört. Sie ftnö per«

fd^ieben an Begabung: 2ln5engruber ift bas größte epifd^e

Calent unter il^nen {mben ©ottE^elf) unö feine 5U u?enig

befannten Homane „Per Sd^anbfleif" unö insbefonbere 6er

„Sternfteinl^of" Ijaben mirfltd? eine fjomerifd^e (ßröfe 6er

2lnlage. Sie größte Breite 6er fo5iaIen €rfaffung eines

gansen Polfsftammes aber seidenen ^ri^ Heuters (ßefc^id?ten

aus unö Dor allem öie unfterblid^e „Stromtiö", mie er öenn

aud? feit Cerpantes öer erfte ZTIeifter öes fosialen 2?omans
a>ar, öem es gelungen ift, eine typifd^e ©eftalt von unoer«

gänglid^er fymbolifd^er Beöeutung 5U malen, als er im <£nU

fpefter Bräftg öie (Büte unö öie 5<ifwäd(t öes I^öljerftrebenöen

Canömannes öarftellte, ^ber nod? ^öl^er in öer allgemeinen

fymbolifd^en Anlage ftrebt 0tto Suötoigs ZTteifterroman

„^lüifd^en ^immel unö (£röe" empor: öas fleinftäötifc^e

patri3iat öer Hettenmaiers tDirö 5um Symbol aller patri»

5ifd^en Perl^ältniffe. Das ^aupt öer ^amilie, öer 2(Ite, öer

längft feinem ^efd^äfte ror5ufteIjen nid?t me^r imftanöe ift

unö öennod? öen Schein öer ^errfd?aft f^artnädig fefti^ält,

mirö 5um Sinnbilö jener fpe5iftfd? öeutfd^en Cragif, mit öer

öer gealterte Utinifter oöer Canöujirt, Profeffor oöer ^r5t bei

uns in öer Selbfttäufcbung eines üorgefpiegelten Pflid^tgefüI^Is

in einer Stelle ftc^ 5U bel^aupten t>erfud?t, öie er in iDir!Ii<^«

feit längft nid^t me^r aus5ufüllen imftanöe ift.

Spielt 0tto £u6migs ^oman in fleinbürgerlidjen Kreifen,

fo ujirö öod? I^ier nur öie fo5iaIe, nid?t öie politifd^e Stellung

öes Bürgertums ^herausgearbeitet. (ßleid?5eitig aber entftanö

öer eigentlidie Bürgerroman als Cenöen5roman öer liberalen

Kreife in it^rem Kampfe eb<in gegen jeöen 2löel, öeffen Sac^e

3nimermanns „(Epigonen" nod? gefüf^rt f^atten. So einig

fteljen eine gan5e Heitre ron Sd^riftftellern in öer Cenöen5,

^ed^ni! unö Hnfd^auungsmeife öiefes Z^omans 5ufammen,

öaf i^re fämtlid^en Zlomane ftc^ gleid?fam 5U einem grofen

^oman runöen, oöer, tr>ie man r>ielleid?t beffer fagen fönnte,

5U einem bürgerlid^en (£pos. Zlls ^auptüertreter fütjrt ^uftao

^reytag öiefe Äid?tung, öer felbft in einem gan5en ^yflus

fold^er Homane öie Derfc^icöenen Gruppen öes öeutf(^en
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Bürgertums 6ar5ufteIIen beabftd^ttgte ; öoc^ blieb es bei 6er

SdfilbnurxQ öcs (ßroffaufmanns in „Soll unö ^abtn" unb

6es (ßelcl^rten (ober piclme^r eines beftimmten tEypus 6es

<ßelel?rten) in 6er „Verlorenen ^an6fd?rift". 2tber 3ertIjoI6

2Xuerbad?, pauI fjeyfe, S^kbvxdi Spiell^agen un6 eine ^eiljc

anbcrer Sd^riftfteüer ftel^en mit i^m vöUxq auf 6cmfclben

Bo6en; un6 für 6ie Stdrfe 6iefer Strömung ift es befon6ers

bcmerfensujert, 6af audf eine Dame aus a6eligem ^aufe

einen Ijiftorifd^en J^oman Döllig im Sinne 6iefes bürgerlid?»

liberalen (£po5 fd^rieb, Cuife pon ^rangois in il^rer ausge^

5eid?neten „Cc^ten 2?ecfenburgerin".

IDar 6amit aber einmal 6er IDeg 5U einer Berufspfyc^O'

logie Don fo3taIer ^^^^ung eingefd^Iagen, fo fonnte es nicbt

ausbleiben, 6af er ftd? nadi un6 nad^ 6em Seelenleben un6

6en Berufsfranf^eiten 6er t>erfc^ie6cnften Stän6e 5un?an6te.

2lls eine (£rgän5ung 6es Bürgerromans u^ar 6er ^6eIsroman,

lüie tt)ir fd?on gefeiten I^aben, bereits bei d?eo6or Fontane

aufgefaßt, 6cr 6enn aud^ 6en bürgerfein6Iid?en Koman „^rau

3ennY Creibel" gefd^rieben Ifat. BaI6 fam man 5U toeiterer

Spejialifterung : <£IifabetI? pon ^eyüng ffi55ierte 6en Diplomaten»

roman, fjegeler 6en 6es ©eiftlic^en, Sped fc^rieb 6en 6es

t)crbred?ers. Un6 u)ie6erum ftrebt man einer Cotalität 3U,

in6em IDilljelm üon Polens, 6er Be6euten6fte in 6iefem Kreife,

juerft 6en a6eligen (ßutsbeft^er, 6ann aber aud? 6en £an6.

pfarrcr o6er 6en ®rofbauern inmitten 6er mo6ernen Der^ält»

niffe auf5ufaffen un6 6ar5ufteUen Derfu<^te. XDäI?rcn6 Kräder

un6 Su6ermann 6ie ZTTanier Spielijagens fortbiI6en, fommt
Klara Diebig üom ^eimatsroman I;er 5U 6em Dienftboten»

roman (6as „Cdglid^e Brot"), 6cr u)ie6erum (ßclegenf^eit gibt,

an 6em probierftein 6er 6ienen6en 2nag6 eine p[yd?oIogifd?e

IDür6igung üer[d?ie6ener Kreife 5U geben. ö)6er ^einrid^

ITTann biI6et 6en liünftlerroman 6er ^omantif in eine Son6er»

form 6es f^si^Icn Komans um. Xüie r»erfd?ie6ene Stän6e,

fo fönncn aud? an6ern)eitig 6ifferen5ierte Gruppen 6er (ßefeH-

fdjaft in il?rer eigenartigen pfyd^ologie 6argefteIIt tDer6en wk
in 6em 3u6enVoman, 6en auf Örun61age 6er mel?r etl^no»

logifd^en Sd?iI6erungen Don Bernftein, Kompert, ^ransos,

in5befon6ere Sd^ni^Ier in feinem „XDeg ins ^reie" ausgebaut

ifat, freilid^ im £id?te fpesiell öfterreid?if<^er Perijditniffe.
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IDicöcrum eine anöere ^ärbung ert^dlt 6er fo5iaIe Homan,
wo ftatt 5er polittfd? fosialen oöer rein äftl?etifd?cn ^cn6en5

6ie pä6agogifd?e üorljerrfc^t, mie bei 2ibolf XPilbranöt unö

Dor allem bei ITtarie üon €bner'(£fd^cnba(^, beren Romane
nadf il^ren Hauptfiguren als 2IöeIsromane 5U be5cid?nen n?ären.

Unb mieöerum fann eine [old^e päbagogifd^e 2lbftd?t mit

fd^arfer Polemi! ober fatirifd^en Cid^tern burcbgefüEjrt tt>erben,

u?ie in öem ^rauenroman bei Gabriele 2^euter, ober, mit

Ijö^eren fünftlerifd^en €igenfd?aften bei ^elene 3öI?Iau. (Er

fann audf gerabe5U eine ironifd^e ^ärbung erljalten, toie in

C^omas IHanns „Königliche ^o^eit".

Unb fd?liefli(^: inbem tDieberum ^elb unb Did^ter ftd?

annäl^ern, bilbet ftd? bieUtifc^form bes autobiograp^if(^.fo5iaIen

ilomans, u>ie it?n por allem ©uftao ^renffen ausgebilbet ifat:

„3örn UI?I" unb ber Kampf um bie Bilbung, „^iüigenlei"

unb ber Kampf um bie religiöfe (Erneuerung, „Klaas ^inric^

Baas" unb ber Kampf um bie fo5iaIe (Erneuerung bes Heid^s.

XDas toir an biefer ^orm bcfonbers ^oc^fd^ä^en, ift, ba^ erft

fte vokbtv bzn Derfud? mad?t, bie fo5iaIe Cotalitdt 5U geben.

So eng greifen ^eut5utage alle fo5iaIen Be5ie^ungen inein=

anber über, ba^ jeber t)erfu(^, einen einseinen . Stanb im
Homan 5U ifolieren, btn Cinbrud einer gemiffen Untoa^r^eit

ermedt. 2TIan benfe ftd? nur einmal eine fo wichtige Cin»

ric^tung n?ie eine moberne beutfd^e Uniperfttät : gel^ören ba5U

etn?a nur bie ^ele^rten? bie boc^ felbft fd^on eine piel größere

Buntt^eit ber Cypen barfteüen, als „Die perlorene ^anbfd^rift"

al^nen lief. Die Uniperfität iiat nottpenbige Besiel^ungen 5U

bzn IHinifterien; fte ijat burd? bie tI?eoIogifd?e ßafuMi 5ur

Kir(^e, bnvdi bie juriftifc^e unb mebisinifc^e 5um praftifd^en

Ceben, burc^ bie pl^ilologifc^en 5ur 5d?ule enge Besie^ungen.

Unfere Stubentenfd^aft fe^t fte meiter glüdlid^ertpeife mit allen

Sd^id^ten ber Bepölferung in Perbinbung, aber aud? unfere

Ptbtüz unb f)ausbiener gehören ba5U unb ber penftonierte

Unterofftsier ift fein unipid^tiger tTypus im Königrei(^ Preufen.
®ber eine moberne ^abrif : i^r Ceben befielet feinestpegs blof

aus ben ^abrifleitern unb 2lrbeitern, tpie nod? eben tpieber

(Ernft S'^ijn in feinem intercffanten legten ^oman „Der

2lpotI?e!er pon KIcin-lDelttpill" es bargefteUt f^at; bie moberne

^abrif befd^äftigt nic^t blof 3ngenieure, fonbern auc^ ©e«
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Icljrlc perfd^ieöcncr ^äc^cr, faufmdnnifd^e 2ln9eftclltc, üielfad?

Künfticr für Hcflamcarbcitcn ufro. Die ^ufunft öcs fo5taIcn

iJomans Ijängt öapon ab, ob es i!?m gelingen tt»irö, 6ie ge»

ftetgcrtc 5d)ärfe pfY<i?oIogi[d?er Beobad^tung, 5U 6er öer neuere

Berufsroman er3ogen ^at, mit ber großen (ßefamtauffaffung

frül^erer fojialer Romane 5U pereinigen.

V. Heue Xomanformen.

€s ift nodi einmal 5U betonen, 6a| tpir pon Heul^eit in

ber <ßefd^id?te öes Romans ipie 6er l{unft überijaupt, nur

in befd^rdnftem IHafe fpred^en fönnen. ^an6en mir bei 6em

^iftorifdjen 06er fo5iaIen 06er autobiograpl^ifd^en Homan ur»

alte Porftufen, fo Surfen n?ir aud^ I?ier ni(^t meljr erroarten,

als 6af längft por^an6ene Keime fid? 5U felbftän6igen ©at=

tungen entroicfeln.

Dies gilt insbefon6ere Pon 6em {?umoriftif<^en Äoman.
itnfd^e fan6cn ipir im fo5iaIen ^oman in 6er I^umoriftifd^en

5<^iI6erung 6e5 „Sd^elms"; un6 man fann fagen, 6er eigent»

lid^e I^umoriftifd^e ^oman entftel^t, in6em 6er arme 5(^elm

5U feinem eigenen Did^ter tpir6. Sold? ein armer Sd^elm

un6 Did?ter ift por allem 6er Begrün6er 6es f?umoriftifd?en

Romans felbft, 6er €nglän6er Catprence Sterne. Diefe Per=

fönlid^feit öarf man nid^t 5U genau betrad^ten, um 6ie ^reu6e

an feinen Kunftmerfen nid?t 5U perlieren, 6enn es tpar vonh

lid) Pon 6em getpiffenlofen Sd)elm faft fo piel tpie Pon 6em
originellen Did^ter in 6iefem fon6erbaren ©eiftlid^en 6er eng»

Iifd?en £)oc^fird?e. 2iber aud? bei 3ean Paul, feinem großen

6eutfd?en Had^folger, nad} 6effen Beifpiel w'w uns ein Ptel

5U allgemeines Bil6 Pon 6em „6eutfd?en f^umor" gebil6et

traben, tragen be6enflid?e (£l?araftermifd?ungen 5U 6er I?umo=

riftifd^en ^ärbung 6er (Er5äl?lung bei. Das ^ragmentarifd^e

un6 and} ^pf?oriftifd?e feines Stils un6 feiner Cljara!ter=

5eid?nung ift feinesmegs nur auf 6ie I^umoriftifc^e Cen6en5

jU fd^iebcn, fon6ern gel^ört größtenteils 6en inneren ®egen=

fä^en feines IDefens an. Desljalb ftn6 unter feinen Xiad}-

atjmern aud} nur 6ie be6euten6 geu)or6en, bei 6enen ebenfalls

eine feelifd^e Hotnjen6igfeit 6en I^umoriftifc^en Stil mit feinem

Springen Pon einem ©egenfa^ jum an6eren erjmang, tpie

7*

i
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insbefonberc in ßv. ^if. Pifd^ers „TXudi €tner", 6er aber 5U

öer allgemeinen (ßrunölage eine Diel ftdrfere autobiograpf^ifc^e

2lusmün5ung perfönlic^er Eigenart Ijinsubringt. IDie fc^on

bei il?m, mir6 öer t^umoriftifd^e Homan bei tDili^elm ^aab^
ausgefprod^en lel^r^aft, un6 bas antimoöerne (Element, bas

bem Satyrifer nie fel^It, tritt bei if?m befonöers ftarf t^eruor.

Der l^umoriftifc^e Äoman ift aber nid?t blos feinem XDefen

nadi faft immer antimoöern, fonbern pielfad? aud^ ausge«

fpro(^en antiepifd? : gerabe was öie epifd?e Kunftform forbert,

grofe ^ufammen^änge, €inf?eitlid?feit ber Kompofttion, Per=

tüeilen im patf^etifd^en ITToment, gerabe bas liebt er 5U 5er--

ftören. Unb fo fönnen toir uns nid^t tounbern, in jenem

ironifd^en fo5iaIen ^oman Cl^omas ZTTanns „Königlid^e

fjo^eit" in ber Häf^e einer ^orm angelangt ju fein, bie in

gemiffem Sinne bas (ßegenpol 3um €pos bilbet; nämlid? bei

ber bes ZHärc^ens.

Das Zrtärc^en, eine ber älteften formen ber literarifd^en

Betätigung überijaupt, mirb meines (Erad^tens getr>ö{^nlid^

unrid?tig beurteilt, n?eil man bas ZHärd^en ber Porseit nac^

bem ber (ßegenioart d^arafteriftert. Keineswegs ift aber für

bas alte ^Tdrd?en bas pE?antaftif<^e Clement bas allein <£nt'

fd^eibenbe; ja, fo paraboy es flingt, es gibt feine ^orm, bie

eine ftrengere Cogif forbert als gerabe bas IlTärdjen. Hur
bie erfte Porausfe^ung ift allemal eine p^antaftifd^e : ein

Xttann, beffen 2ltem fo ftarf ift, ba^ er auf ZHeilen ein

Hcgiment Heiter umblafen fann ober ein Knüppel, ber ron

felbft einen il^m angetDiefenen Süden 5erbleut. 3ft "W" ^^^^

einmal biefe erfte Porausfe^ung 5ugegeben, fo folgt ber toeitere

3nl?alt bes IITärc^ens mit 5n?ingenber Icotujenbigfeit aus

tbtn biefen Dorausfe^ungen. Das moberne ©egenftücf 5U

bem alten Dolfstümli(^en ZTEärc^en ift besl^alb nid^t bas Kunft»

märdjen ber Heueren, mie es insbefonbere feit ber Homantif

ftc^ in p^antaftifc^en Stimmungen nid/t genug tun fann;

fonbern es ift ber neue u)iffenfd?aftlic^e Homan, u>ie

il^n mit bem gröften Heic^tum an €rfinbung in ^ranfreic^

3ules Perne, mit ber geiftreid^ften €r5tDingung pf^antaftifc^er

Porausfe^ungen in Deutfc^lanb Kurt Cafu?i^, mit bzn über«

rafd^enbften 2lnmenbungen in €nglanb ©. ^. IDells ausge-

bilbet Ifat — €ine intereffante, aber bod} immer nur
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am äufcrftcn Äan6c 6er Homanöid^tung ftd? betr»egcnbe

(ßattung.

Tibet toicöcrum öem tDtffcnfc^aftlid^cn Vornan ift innig per«

roanöt eine andere mo6crne Gattung, öie eine ^iiüang 5U l^öl^erer

(Entfaltung gelangt ift: öer experimentelle Kom an.

2lud? er bcruljt auf 5er logifd^en (£nttpicflung beftimmtcr,

nun aber v'fy<i?oIogifd?er Porausfe^ungen, 5U bemn aber eine

faft iDiffenfd^aftlicbe Bcobad^tung Ejinsutritt. Der Cypus ^xx>av,

ift nid^t moöern; benn ^oetl^es „IDaljIperujanötfd^aften"

fteüen i^n reiner als irgenöein fpäteres IDerf öar; aber mobern

ift öic 2iu5breitung 6er (ßattung. Sd}on 6er Citel üon ©oetl^es

Vornan 6eutet 6ie ilnalogie mit iDiffenfd^aftlicben (un6 5U?ar

c^emifd?en) Vorgängen an : vkt perfonen mit einer beftimmten

(Eigenart u?er6en gcn?iffermafen roie Perfu<^sobjefte mit«

einan6er in einen forgfältig ifolierten Äaum ijingeftellt un6

6er Did?ter l}at gleid^fam nur als Beobad^ter feft^uftellen,

was fid? nun begibt. — Der auferfte (ßegenfa^, mie es fdjeint,

5U allen formen 6e5 Cen6cn5romans. Un6 6ennod? ift aud?

6er experimentelle ^oman gera6e unter feinem berüljmteften

Vertreter un6 (ßefe^geber, €mile ^ola, ten6en5iös gea>or6en

:

6ic rcrmeintlid?e ©bjeftioität U)ur6e 6urd) 6ie. fd^on in 6en

Porausfe^ungen Iiegen6e Subjeftipität fo gut roie DöUig be»

feitigt. €rft nad} Öberu?in6ung 6es ^olafd^en Haturalismus

ift tDie6er ein objcttiper eyperimenteller Äoman möglid? ge«

n?or6cn; ein Sd?üler ^olas liat it^n gefd^riebcn: (ßerl?ar6

Hauptmann in feinem „€manuel Quint"; mobei er 6ie (Db-

jeftioität 6urd? eine ge5u?ungen ironifd^e BeI?an6Iung 6es i^m
bodf 6urd?aus fympatl^ifd^en f)eI6en 5U ermöglid?en fud?te.

3e6enfaUs aber tritt alle ^en6en5 Ijinter 6em Perfud? 3urücf,

einfad? feft5ufteUen, mie in 6er Seele eines mo6ernen gläubigen

ZHannes aus 6em Polfe 6as Stvzbtn toirfen muf, mit 6er

Had?folge CI?rifti pollfommcn (£rnft 3U mad^en.

Sin6 6er I?umoriftifd?e un6 6er experimentelle Homan
5on6erformen 6es Romans, fo muffen wir 6od? aud? pon

gemiffen il^m nal}^ Dern?an6ten Hebenformen fur5 fprec^en.

Unter iljncn ift bei u?eitem 6ie u?id?tigfte 6ie Ho pelle. SoiPoI?l

in il^ren 2tnfä^en als in il^rer felbftän6igen (Entfaltung ift fte

älter als 6er ^oman, aber pon 6iefer beliebteren (Gattung ja^r«

I?un6ertelang gänslid? in 6en ^intergrun6 ge6rängt. Tlüdi
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in Deutfc^Ianö mufte 6ie Kunftform 6er HorcUe gletc^5eittg

burdf (ßoet^e un6 Ciecf pöUig neu entöecft tr>er6en. Sie

unterfdjeibet ftdj, njenigftens nad? meinem Urteil, von 6er

6e5 Homans 6a6urdj, 6af 6ie Horelle gänslid? auf einen

(5ipfelpunft angelegt ift, tDdI^ren6 6er ^oman eine <£nU

tDicfelung fd?iI6ert, un6 6esl?alb einer gan5en Keilte von

^öl^epunften be6arf. — (Eine befon6ere ^orm 6er icooelle

Ijat 6ie 6eutfd?e Citeratur in 6er lyrifd^en Hoüelle tjerpor«

gebracht, u)ie fie f(^on bei (ßoet^e un6 Ciecf ange6eutet, aber

erft bei (£ic^en6orff, TXlövih, Storm 5U ooUer (£nttt?icfelung

gebrad^t tr>or6en ift, tt>aE?ren6 ®ottfrie6 Kellers Hopelle mit

i^rem epifc^en Heic^tum un6 6ie (£. ^. Uteyers mit i^rer

pfyc^ologifd^en ßüüt 6em Homan faft immer gan5 nal^e fte^t.

I)iefe PertDan6tf(^aft Don Xoman un6 HoDeüe 5eigt ftd?

audf in einer gan5 mo6ernen ^orm, 6ie man mit einer nic^t

glücflic^en englifc^en Benennung alsshort story be5eid^net,

mäl?ren6 id? fie lieber ^omannoDelle nennen möd^te, 6enn il^r

XDefen liegt in 6er 2tntDen6ung 6er fon5entricrten Itopellen»

tedjnif auf eine (Enttoicfelung, u)ie fte 6er 2?oman for6ert.

TXud} 6iefe Gattung ift nid^t von I^eute; aber erft 6urc^ 6ie

mo6ernen 2lmerifaner un6 ^ran5ofen t^at fte il^re 5elbftän6ig=

feit erlangt un6 gleid^^eitig in ZTTaupaffant if^ren oieüeid^t

ni<^t 5U übertreffen6en Klafftfer gefun6en. Die 6eutf(^en

Had^folger ^aben 6ie ^orm faft 6urd?«>eg auf 6en Bo6en

6es Sdiwants gefteüt: i^re short story ift feiten mel^r als

eine gut er5dl?lte ^umoresfe, 6ie aller6ing5 bei 6em früfjeren

®mpte6a un6 namentlid?t bei ^artleben in feinem „©aftfreien

paftor" eine toirflic^e KunftDoIIen6ung erhalten ^at.

IDenn man 6ie Hopelle, freiließ gan5 auferlid?, als einen

Derfür5ten ^oman be5eid?net Ejat, fo fönnte man ebenfo

äuferli(^ 6as <£pos einen »ergröferten Homan nennen. 3n
XOirfIi(^feit liegen auc^ ^ier gans an6ere Kunftgefe^e vov,

6ie fomol^I 6as Polfsepos als 6as i^m nad?geat?mte Kunftepos

Don 6en IDegen 6es Romans entfernt I^alten, obwol}! man
fc^on 6ie ®6yffee einen Äoman genannt Ifat 2iber mir I^atten

6o<^ neue Berüljrungen 5U)if(^en €pos un6 Homan nid?t nur

in 6en autobiograp^ifc^en Dichtungen Spittelers un6 Hie^fc^es,

fon6ern aud? in 6em I^iftorifci^en Homan 6er Kicar6a I^ud^

(un6 i^rer grofen fc^tt)e6ifc^en 6enoffin, Selma Cagerlöf)
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5U beobachten. 3n anbetet ITcifc, nic^t eben glücflid?, l}ai

Defjmel in feinem „Koman in Homanjen", „S^ii illenfd^en"

eine 6id?terifdje €mporbiI6ung 6cs Homans perfudjt.

^aben wh fo Me petfd?ic6enen (£tfd?einungsformen bes

neueren beutfd^en Komans einer, toenn aud? immer fnappen

unb ausn>äl?lenöen Überfid^t untersogen, fo verlangt öiefe

Heitje Don Betradjtungen einen 2lbfd^Iu^ in einem natürlich

nod? fürseren Überblicf über bk (ßefamtentrDicfcIung

biefes neueren beutfc^en Romans.
Der neue öeutfc^e Homan beginnt mit (ßoetf^e. (£r fe^t

reDoIutionär mit feinem Kampf gegen bas Komanl^afte ein,

unterliegt aber öann felbft 6em ^tüang öes i^omantifdjen.

Dagegen bleibt als lebenöige (£rbfd?aft öie (5oetI}ifd?e ^orberung

6er Cotalität, öie fogar pon öer relatipcn gerne 5U öer abfoluten

erweitert wirb.

Die Homantif gibt 6em Koman, toas freiltd? aud? 6er

„lDertf?er" fd?on getan ^atte, 6ie lyrifd^e Stimmung, ja auc^

6ie 3ag6 nad^ 6er Stimmung. Breite (Sefprdd^e, befonöers

über Kunft, eine gelegentlid? bis 5um lITärd^enl^aften get?en6c

Pernad^Idfftgung 6er Pfyd^ologie, eine gen?iffe Heigung 5ur

^eitloftgfeit fin6 €F?arafteriftifen, 6ie mit 6iefer lyrifd^en

(EigenEjeit ftd^ gern un6 gleid^ perbin6cn.

Der jung6eutfd?e Homan ftcl^t 6em 6er Komantüer faft

fo nal^e, tDie 6er 6er 2?omantif 6em ©oetl^efdjen; Bettine

bil6et 6en Übergang : 6ie Did^terin Don „(Soetl^es Briefujec^fel

mit einem Kinöe", 6icfem rein romantifd^en Denfmal, fd^reibt

aud? 6ie fo^iale tEen6en5fd?rift „Dies Bud? gel^ört 6em

König".— Der iJoman voxvb Kampfmittel. Die „intereffanten"

(ßeftalten treten 6ie (Erbfd^aft 6cr abenteuerlidjen <£rlebniffe

an. Die lyrifd^e Stimmung meidet einer rl^etorifc^en ^drbung.

2tnfpielungen auf aftueüe Dinge un6 Perfonen bringen 5U

6er ^citloftgfeit 6es romantifd^en Komans einen in 6iefem

Punfte fcljr f(^arfen ©egenfa^ I^erüor.

XDie auf aiitn (ßebieten, fo whb audf Ijier eine Synt^efe

angeftrebt: es entfteFjt ein romantifd? flafftsiftifd^er Koman,
freilid? mit Dielen Sd^attierungcn Don ITTörife, über ^eyfe,

bis 5U ^reytag i}\n. Klafftsiftifd? ift 6ie (5efamtl?altung, 6<r

Stil, 6ie IDeltanfd^auung ; romantifd^ 6ie Heigung 5U pa-

tl^etifc^en ZHomentcn un6 lyrifd^en Stimmungen. IPie meit
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aber pom 3o6en bcs romantifd^en aus bie fo5iaIe fatyrifd^e

Ccn6cn5 tDtrfcn fonntc, bctDcift mit faft paraMgmatif<^er

Deutltd^fctt (Sottfrteö Kellers ^tltersroman „ZHarttn Salanber''.

XDar mit 6em 3e5ug auf 6as ^citlic^e [d?on ein ftarfer

^tnfd^Iu^ felbft an €in5el^eiten öer XDirflid^feit gegeben, fo

wädi\i 6ie[e Sid^tung in 5em realiftifd^en Vornan fid^ 5ur

^errfd^enben ^bftd}t aus. Pon 5en rerfd^ieöenften Seiten

^er bereiten 0tto Cuötoig, Fontane, Keller 6en Realismus

Dor, öer bann als Realismus öer (£in5ell?eit bei öen öeutfdjen

Schülern «^öI^s, als Realismus öer ©efamtauffaffung bei

poIen5 unö 5^^"ff^" mächtig toirö.

^reilid?, nad^öem er mädjtig gen?oröen tDar, toirö er öurd?

feine Übertreibung felbft aud? toieöer öer ^ilfe anöerer WiädfU

beöürftig. €s entfteljt ein neuer fymboliftifc^er ^oman, in

öem öer Koman nid^t eine IPieöergabe, fonöern ein ©leid^nis

öes £ebens öarftellen loill. Damit I?dngt eine in Deutfd^Ianö

gan5 neue Pflege öer ^orm 5ufammen : eine ^lusbilöung öes

fpe5ififd?en ^omanftils, ein fünftlerifc^es (£rrt)ägen feiner rl?ytl?=

mif(^en 2tnorönungcn, ein forgfältiges Durd^arbeiten öer an

ftc^ uralten „Ceitmotioe". Die Brüöer ZHann unö 2^fob

IDaffermann faffen öen Vornan mie eine gan3 neu 5U fd^affenöe

Kunftform mit Iciöenfdjaftlid^em (£rnft an. Von anöerer

Seite ^er toirö öie Pergröferung feines Stils unö öie Per»

jüngung feiner 2lrt öurd? 2tnnäl?erung an öen gleichfalls

fymbolifc^en Stil öes (£pos erftrebt.

Beöenfen ujir nun, öaf 5U öiefen mannigfaltigen ftd?

folgenöen oöer glei(^5eitigen formen öes neueren öeutfc^en

Homans nod? gemiffe Dauerformen fommen: toenig ent=

tDidelungsfä^ige unö öest^alb aud? faft unperanöerlid^e ^rten

öes Unter^altungsromans, öes Befel^rungsromans, öes ^<in--

öen5roman5 überhaupt, fo ujeröen tt>ir bei öer großen ^üUe

öer Calentc nid^t be5tDeifeIn, öaf in nid^t 5U langer ^^xt ein

erneuerter Äücfblid auf öie ®efd?id?te öes neueren öeutfd^en

Romans nod^ pon gan5 anöeren unö piellei<^t fel^r merf=

tpüröigen (ßeftaltungen 5U ersd^Ien Ijaben tpiröl
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Von ®cl?. 3ufti5^^t P^^f- D^- ^u^olf Stammler in f^alle a. S.

I.

XDcit un5 Ijod? 3TeI?cn 6ie XDoIfen über 6er IHenfd^en

(betriebe öaf^in. Spötttfd? fd^auen fte auf öie fictnen, !ur5=

lebigen Dinger 6a unten, un6 u)oIjIig 6el^ncn fte ftd? im

Saume, wk 6ie (Elemente fie treiben. — 2lber eine tpar

unter il^nen, 6ie es an6ers naijm. 2(fpira (fo nennt fte

"Kmb £afroi^ in feinem geiftreid^en Buc^e „Der Koman einer

XDoIfe") fal^ vool^l, 6af jene (ßefd^öpfe etipas permod?ten,

was fonft nid^t üorfam : 6ie ZHenfd^en festen eines, un6 6ann

gefdjaE? ein an6eres, 6as fte gemeint t^atten. Iln6 es erfaßte

Sie XDolfe ein Seltnen banadf, ein ZTtenfd^ ju n?er6en. Das
erlangte fie Don 6em ^Ilrater. Da fte nun auf 6er €r6e

einl^erfd^ritt un6 6as 2nenfd?en6afein \l}t 6eutlid? tpur6e,

nun falj fte, roas I^ier Heues un6 (Eigenartiges ftd? fan6 : fte

erfannte 6as menfd?Ii<^e IDoUen, 6as Se^en von ^toeden,

6as (Ergreifen r>on ZTTitteln, um 5U einem ^iele 5U gelangen,—
fte fat^ 6as alles je^t ein in feinem eigenen (ßefefee.

Dod? 6en il^rigen fonnte fte es nid?t 6eutlid? mad^en. Die

I^örtcn uninterefftert 5U, als 2tfpira einmal 5U il?nen auf»

geftiegen «jar un6 pon il^ren (Erlebniffen er5ä^Ite. — IDas,

6as IDoüen, ^roede un6 ZUittel, — 6as fennen toir nidjt.

^at 6er Berg ein XDoüen un6 feine Caroinen ein Beftreben?

£iegt im Z^aufd^en 6es Bad^es ZHittel un6 ^iped, rerfolgt

6er breit 6al?inftrömen6e ^luf feine ^iele? — £ad?en6 fuhren

fte auseinander, als ein frdftiger IDin6ftof in il?re ZJei^en

fuljr. Zifpira blieb traurig 5urüd. Sie empfan6 6ie (Ö6e

6er Hatur, 6ie (Enge it^rer Umgebung: 6a es fein IDoüen

un6 Streben meljr gab, nid?ts als Urfad^en un6 IDirfungen,

blof 6as eine, 6ic Kaufalität.
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Der Sc^riftftellcr, 6en id} nannte, ir>ar ein gefd^ulter

pi^ilofopl?. (£r liebte es, gelegentlid? aud? einmal nopellen^aft

Sie Probleme auf3U5eigen; unb ^ier beabftd^tigte er, jeöen

gebilöeten nnb nad^benflid^en ZUenfd^en auf 6ie 5tDei ^eidje

I?in5utDei[en, in benen fi<^ unfer ©eiftesleben faf t : bas XDaF^r«

nel^men unb bas IDoüen.

3n jenen or6nen toir öie äuferen (£in6rüc!e in öen Der«

dnöerungen nad? Urfac^en unö IDirfungen, in biefen nac^

^tpecfen unö 2TlitteIn; öort beftimmt bas ^rüf^ere ein i^m
bann nottpenöig ^olgenbes, ^ier ift gerabe umgefel^rt bas

^ufünftige, bas ^icl, mafgeblid? für bas (ßegenirärtige, für

bie XDalfl ber ZHittel.

Diefe Unterfc^eibung ift nun für unfer C^ema 5ugrunbe

5U legen. <£s ^anbelt fid^ um bas Xed?t im ^ufammenijange

ber Kulturentroidlung ber IHenfd^l^eit. XDir treffen es nun

überall in ber IDeltgefc^id^te an. ^zba Bemül^ung, etwa

red^tlos lebenbe ZlXenfd^en 5U entbeden, ijaben ftd? als r»er«

geblid? erliefen. Don ben Kyflopen fagt ^wat ^omer, ba'^

fte ol^ne ©efe^e geljauft Ratten, aber er finbet bod? red^tlid?

bei if^nen bas ^ausroefen unb bie ^errfdjaft bes Daters in

biefem; unb roenn Peary neueftens bei btn Csfimos bie

ftaatlid^e ©rganifation üermift Ijat, fo mufte er bodj bort

eine 0rbnung bes «Eigentums unb ber Dertrdge, ber ^amilie

unb ber Beerbungen fcftfteüen.

3nbem roir banad? pon biefem porläufig eingefe^ten

Umftanbe ausgel^en, I^aben voxt jupörberft bie grunblegenbe

(Eigenart 5U befc^reiben, in ber bas Zitd}t in bem <0an5en

bes ZTTenfd^enbafeins erfdjeint.

Das ^ed?t ift eine ^rt bes XDoIIens.

€s bebeutet feinen räumlid^en ©egenftanb; aber auc^

feine Denfform, um Körper in n)iffenf(^aftlic^er IDeife 5U

erfennen. IDenn jemanb einen red?tlid^en 2tnfpruc^ ert^ebt,

fo nimmt er ni(^t ettr>as voal)v, fonbern wxU. ettt>as; UJcr

einen Xec^tsfa^ erläft, ber bel?auptet nid^t eine Catfad^e ber

€rfal?rung, er perfolgt ^wiät; unb falls n?ir ben 3n^alt

einer Hed^tsorbnung betrachten, fo feigen von bort nid?t förper»

Iid?e Dinge, fonbern ben 3nl?alt pon mcnfd?Iid?em XDolIen.

IDcsf^alb ift es nun angebracht, biefes genau 5U be«

tonen?
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IDcil öie (ßcfafjr bcfte^t, unö mand^cr il^r erlegen ift,

6ie fragen öes menfd^Iid^en (ßemeinfcf^aftslebens un6 mit

il^nen bie 6er rec^tlid^en ©rönung nad^ naturtDiffenfd^aftlid^er

ZHetl^obe bel^anöeln 5U tDOÜen. ^m getDÖljnlid^en Ceben oer»

mengt ftd? fd^on fel^r leidet öas ID05U? mit 6em VOobutdf? —
mobei beiöe fid? unter 6em öoppeI6eutigen „tparum" faffen.

Unö in 6er IDiffenfc^aft i)at befonöers eine HiAtung 6er

neueren „5o5ioIogie" 6ie alleinige Bered^tigung 6er oben ge»

nannten inetI}o6e bel^auptet. Sie überfielet, 6af 6ie f03iale

(ßefd^id^te eine folc^e ron ^tüecfen ift. <£s Iean6elt ftd? überall

um 3eftrebungen ; es treten neue ^iele auf, un6 es tt)er6en

an6ere JUittel gen?ä^It, als bisljer. Die (ße6anfenrid?tung

6er Urfac^e ift aber nur eine or6nen6e ^orm von förperlic^en

<frf<^einungen. Hun mag je6es einjelne Stvcbtn aud? in

feinem faufalen IDer6en erörtert un6, fo piel es gelingt,

pl^yftologifd? nad^ feinen (£ntfte^ungsurfad?en erfannt u)er6en

:

aber 6as (ßanse 6er ftc^ foIgen6en Beftrcbungen voiü als eine

fortIaufen6e Kette von ,5tt>eden un6 ZTlitteln u?iffenfd?aftlid?

aufgenommen tt)er6en.

Die Itottt>en6igfeit einer foI(^en 5tDedn?iffenfd?aft \^at

namentlich aud? Spino5a erfal^ren. (£r u>ar an ftd? geneigt,

aud? 6as ^tdt^ als Ceil 6er Hatur 5U neljmen. Pon 6er

einen einigen 5ubftan3, 5U 6eren ZTto6i aud? 6er UTenfd? un6

feine ^an6Iungen gel^örcn, tt)ür6c aud? 6as ^cdit in Z(b=

^dngigfeit fteljen. 2tber jener Denfer fam 6odj 6abei auf

6as Problem, wie 6er Staat am beften ein5urid?ten fei, un6

perfolgte 6en (0e6anfen, 6af es gan5 gut fei, menn 6ie

ZlXenfd^en unter 6em ^.adfU perbun6en tDÜr6cn. So 6rang

6er 5n7edge6anfe unmiUfürlidj als eine eigene 2lrt 6es ®r6nens
unferer (5eiftesn>elt 6urc^.

2lüf bas einl^eitlic^e ®r6nen 6es ^nifaltcs unferes 3e»

n?uftfeins fommt aber alles an. Darin beftel^t 6er ©e6anfe
6er XDiffenfd^aft. €int?eitlid?es €rfaffen 6er duferen WaifV'

ne^mungen un6 X)ereinl?eitlid?ung 6er (5e6anfenir)elt überijaupt

ift nic^t ein un6 6asfelbe. €s tritt neben 6ie (£rfenntnis 6er

Icatur 6a5, mas mir oben 6ie 5n>edn)iffenfd|aft nannten.

2lufer 6em gleid?mä||igen 0r6nen 6er !örperlid?en €in6rüde
fommt es auf ein einteeitli(^es Beftimmen 6es ^^ifalks von

menfd^Iic^em Streben an.
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3n öicfcm ^ufammcn^angc treffen wir, tx?ie bemer!t, bas

Hed?t an.

IL

Das menfd^Iic^e Streben äußert fid^ notmenöig in 5U>et

Htdjtungen: in 6en tpünfc^enben (ßcöanfen bes ein5elnen

für ftd? unö in öem ^ufammentuirfen mit anderen. Das
le^tere oerbinöet öie ^tDecfe öer einseinen ZTtenfd^en mit»

einander: es toeröen 6ie ^tpecfe 6es einen als iHittel für

6en anöern genommen unb 6ie ^iele öes 5tt>eiten als ZHittel

öes erften. Daburd^ ergibt fid? in allgemeingültiger 2trt eine

eigene lila\\<i öer ^tpedfe^ung: bas perbinbenbe IDoüen.

fjierin ift ber Hnterfd^ieb von Xtloxal unb ^.zd^t gegeben.

3ene fud?t bem einseinen eine Einleitung für fein ^nmnkbm
5U geben. €s ift in flarfter XPeife in ber Bergprebigt 5um
Zlusbrud gefommen. Dort roerben 5tDei ©ebote bes Defaloges

erläutert; bem Cöten trirb bas ^ürnen als pertüerflid? 5ur

Seite geftellt, bem (£t?ebred^en bie lüfterne Begierbe als folc^e:

fd^on ber fc^Iedjte (ßebanfe als fold^er ift Sünbe. IDenn

bagegen 5. 3. bas 3ürgerlid?e ©efe^bud? (§§ 53'1(, ^80^ u. a.)

Sdjenfungen crmäljnt, bie einer „ftttlid^en pflid^t" entfpred^en,

fo meint es natürlid? nur fold^e, burd? bie man red^tlic^

rid^tig I)anbelt unb nid?t etma fold^e aus guter (Seftnnung;

jener ilusbrud mill bann nur befagen, ba^ man ^voav nidfi

auf bie fragliche Ceiftung perflagt werben fönne, ba^ es aber

grunbfä^Iid? gerechtfertigt fei, jene ^un?enbung 5U mad^en:

fie entfprid^t einem rid^tigen 3,iidiU.

ßüt eine poüe 3eu>äl;rung bis guten IDolIens genügt es

nidjt, nur auf bie ©erec^tigfeit 5U rermeifen. Der barmljersige

Samariter I^anbelt fosial ridjtig, ob aud? fittlid? gut, bas

fommt auf bie (ßefmnung an, in ber er feine ^ilfe bem in

Zcot Befinblid^en angebeif^en läft. Die brei geredeten Kamm»
mad^er, bie ^ottfrieb Keller fo präd^tig fd^ilbert, üben bei

aller ausgeseid^neten äuferen ^ül^rung nur eine „blutleere

©ered^tigfeit", benn fte ^anbeln mit unlauteren unb ^inter.

liftigen Hebengebanfen ; unb mer eine €l?e eingebt, ron bem

n>eif man sunäd^ft nur, ba^ er in fosialer ^inftc^t ber rid^tigen

Begegnung ber (ßefc^led?ter folgt, aber feinesroegs, ob er

moralifc^ rein unb gut »erfährt. IDenn aber bas le^tere
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geforbcrt rperben foU, bann genügt md}t Me ^ntüctfung 5U

einem geredeten ^ufammenipirfen, 6enn aus \i}v fönnen Me
2tnfor6erungen bcv IDal^rtjaftigfeit — feinen (ßegenfa^ von

Sein unb Sdjein bei fid? auffommen 5U laffcn — unb 6er

PoUfommenl^eit — feine (£in5ell?eit in bzn XUittelpunft feines

IDoUcns 5U (teilen — nid^t gefolgert meröen.

Unigefet^rt reicf^t es nid^t aus, bas (ßefc^ reinen IDoüens

nur auf öas '^nntnkban ansutoenöen, un6 I^icrpon bann in

5rDeiter £inie 6ie Einleitung für geredete 2luseinanöerfe^ung

jroeier Streitenöer I^ernel^men 5U moücn. Denn es I?an6elt

fid? ^ier um 6en 3"^^^^ ^^^ perbinöenbem IDoüen, 6er

grunöfd^Iic^ rid^tig gefteüt meröen foU, un6 öies ift etmas

anberes, als eine ^ufammen5äl?lung rerfd^ieöencr (Einsel»

tpollungen. Die Ztnmeifungen, aud? öie linfe XDange 6em
3eleiöiger I}in3uljaltcn un6 öem Übel nic^t 5U roiöerftreben,

fönnen nidjt als Paragrapljen für einen geredet entfd^eiöenben

Äid^ter gelten: es finb Zlusfüljrungen für 6en Sal^ 6er fttt-

lid^en Cel^re im genauen Sinne, (Ermaijnungen, nie von einer

Be6ingt^eit ftd^ in feiner gan3en Perfönlid^feit abt^ängen ju

laffen, — es ftn6 Hidjtlinien 6er <Se6anfen, aber nid^t Sä^e

für fo5iaIe UTafnal^men. „lltit 6em paternofter fann man
nid^t Sie IDelt regieren."

3n 6er Prayis mill 6ann bei6es vereinigt fein, erfenntnis»

fritifd? aber ftn6 ZTtoral un6 2led?t 6eutlid^ 5U unterfd?ei6en.

Keines Don iljnen fann entbel^rt toer6en. Dem Problem 6er

tDÜnfd?en6en <ße6anfen entrinnt feiner un6 näl^me er ^lügel

6er ZlTorgenröte, aber aud? 6as fo5iaIe €eben 6er IHenfd^en

ift nottt)en6ig 5U begrün6en. „nottt>en6ig" ift ein ®e6anfe,

ol?ne 6en es unmöglid? ift, €inl?eit un6 0r6nung in unferem

geiftigen Seid?e 5U ifab^n. IDenn mandje Heigung l^aben,

nur 6ie „faufale" HottDen6igfeit ijier^er 5U sät^Ien, fo über»

feigen fte, 6af 6iefe nur eine Z(nrDen6ung 6es zbm gefagten

allgemeinen Sa^es fein fann. Icun get^ört, ir>ie oben aus»

gefül^rt, 6a5 Hed^t 5U 6em Gebiete 6es IDoüens. Das 0r6nen

nad} ^meden un6 ZHitteln ftet^t bei je6er ^rage einer Per=

än6erung felbftän6ig neben 6em nad} Urfac^en un6 XDirfungen.

tEräger 6er ^n?edge6anfen ift 5unäd^ft 6er ein5elne ZTtenfd?.

3n6em mir 6iefem ®e6anfen folgen, ift es, um flar aus«

5u6enfen, unDermei6Iid?, 6ie ^w<id^i1^unQin 6er einscinen in
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Be5iel?ung 5ueinan6er 5U fe^cn. Das gefd^tel^t in allgemein»

gültiger IDeifc unter öer ausfd?lieflid?en Permenöung 6er

reinen Denfformen von ^tDecfen un6 ZHitteln, — u)o6urd?

fidf öer Begriff bes perbinöenöen IDoUens in 6er oben näljer

befd^riebenen IDeife als 3c6ingung 6es (ßefeüfd^aftsbegriffes

ergibt.

(Eine intereffante 2lnn)en6ung 6iefer HottDen6ig!eit 6es

fo5iaIcn tzb^ns 5eigt fid^ bei bzm Problem 6e5 2led?tes im

ftaatlofen Gebiete. Der Staat ift nur eine befonöers geartete

red^tlid^e Perbin6ung. (£r iiegt im I^eutigen Sinne nur cor,

toenn ein Polf auf beftimmtem Gebiete unter einer fouperdnen

^etpalt red^tlid? organifiert ift. Hun gibt es n?eite Gebiete

6er <£r6e, auf 6enen ftd^ fold^es nid?t fin6et; por allem 6ie

ZUeere, aber auc^ £an6ftrec!en, fogar gelegentlid^ fleine (öe»

biete innerljalb fonft ftaatlid) beftimmtcr ^läd^en. XDie ftel?t

es 6ort, menn fragen auftreten, 6ie an6ersiP0 rec^tlid? ge»

or6net ftn6, 5. B. Perle^ungen pon perfonen un6 Sadi^n?

<Db 5t®B. § ^ unter „2luslan6" aud? fold^e (ßebiete per«

fte^t, in 6enen feine Staatsgemalt befielet, ift ftreitig. Das

(ßefei? über 6ie Konfulargerid^tsbarfeit pom 7. 2tpril 1(900/

6as es in § 77 bejaht, l:iat befdjränfte Be6eutung. Das
€rftrecfen 6es einljeimifd^en ^ed^tes auf ^an6Iungen im ftaat»

lofen (Sebiete ift be6enflid?. Denn entn?e6er ergreift es 6en

2luslän6er erft, u>enn er unter unfer ^errfc^aftsgcbiet fommt,

6ann ftraft man i^n nad^träglic^ für eine tEat, 6ie nid?t

unter unferem ^efe^e gefd^eljen ujar; 06er man nimmt an,

6af er 6raufen fc^on unter unferem Äed^te geftan6en I^dtte,

6ann märe 6ie ^olge, 6af an je6em 0rte 6er (£r6e alle

I^eutigen ^e(^tsor6nungen gleid?5eitig in (ßeltung mdren.

2ln6ererfeits ift nad^ obigem eine fo5iaIe 0r6nung überall

notmenöig, n?o 2nenf(^en in dufere Be^iel^ung 5ueinan6er

gebrad^t wnbzn fönnen. <£s ift alfo eine Zleubilöung pon

2lcd?t im ftaatlofen (5ebiete erfor6erIid?. Der erfte, 6er 6as

le^tgenannte betritt, bringt fein l^zdft mit, 6er Da5u!ommen6e

nimmt es entipe6er auf 06er perfud^t an feiner Statt ein

an6eres 5U fe^en. Daf 6ies nidit nur 6urd? freun6Iid?e Be=

re6ung, fon6ern mo^I aud? mit ©eujalt gefc^el?en mag, ift

möglid?, aber auc^ nirgen6s in red^tlic^en Dingen unbe6ingt

permei6bar.
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So ertDeift fid? öer (ßcöanfc öes Xcd^tcs als allgemein«

gültig vixvoznbbav, 3^"^ entfpringt öer 3?ftan6 eines IDelt^

red^tes. (£5 ift nid^t ein Ked^t, 6as in feinem 3"t?^It2 überall

gletd^es auf 5er (£r6e anorönete, fonöcrn öer ^nbtQvx^ von

Sd^en, 6te öas 2(uftreten öes IRidfks in ein5elnen, abge»

gren5ten Kedjtsorönungen erft begreiflid? madpen. Die ein5elne

2?ed^tsor6nung, öie von anöeren (ßemeintpefen als iljr ^ec^t

es beanfprud^t, ba^ il)t (ßebiet nid^t angetaftet tüeröe, beruft

fid? öamit gan5 pon felbft auf ein Äedjt, öas über iE^nen

perbinöenö fte^t.

IDenn suerft öas l^edjt öem ^eid^e öer ^toedfe^ung über»

^aupt 3U5UU?eifen wav, fo ergibt fxdf nun: öaf öas Hed^t

eine 2trt öes perbinöenöen IDoUens ift.

III.

Unter öen Kegeln, öie ftc^ in öem Begriffe öes perbinöenöen

tDoüens 5ufammenfaffen, fallen 5tpei (ßruppen in öie ^ugen.

Heben öen re(^tlic^en Sa^ungen (teilen Hormen öes gefeü»

fc^aftlid^en Perfel^rs, öie in Braud? unö Sitte, im Komment,
in öer €ttfette unö pertpanöten fragen fid? seigen. Sie laffen

ftc^ als fonpentionale Kegeln be5eid?nen. VOk unterfd?eiöen

fte fxd} pom 3.^d}tz?

Der (ßegenfa^ öarf nic^t in öer perfd?ieöenen 2irt öer

€ntfteljung gefud^t iperöen, öa^in, öaf öas Ked^t öurd? <ßefe^,

öie Konpcntionalregel öurd? ©erpoljn^eit in öas £zbtn träte.

Vznn beiöc fönnen auf beiöe IDeifen entfte^en. TXuö^ ge^t

es ntc^t an, öas eine öem Staait, öas anöere öer „<0efelIfd?aft"

5U5un?eifen, öenn öiefe Begriffe fteljen geraöe jerpeils unter

öer Beöingung entrpeöer öer red?tlid?en oöer öer fonpentionalen

Derbinöung unö fe^en öabei il^ren Unterfc^ieö fd^on poraus.

Des tpeiteren gel^t es nic^t an, jene 5njei Klaffen öes

perbinöenöen XDoUens nad} öem 3"^^^^^ ^^^ i'ön il^nen ge«

(teilten Kegeln 5U trennen. X)ielme^r tped^felt öiefes beftdnöig

Ijerüber unö I^inüber. Die Kleiöerorönungen alter ^eit ge»

Ijörten öem Ked^tsgebiete an, rpd^renö E?eute öie pon itjnen

ergriffenen fragen öer Konpention überlaffen bleiben; um»
gefeiert ift mandi^ Sa^ung für öen internationalen Perfe^r

rec^tlid^ getporöen, öie poröem nur fonpentional beftanö.
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Der fYftcmatifd^e Untcrfd?icö beiöer Tlvttn liegt im Sinne

il^res (ßeltungsanfpruc^es. I)ie eine 2trt fielet felbftt^errlid?

in il?rem Perbinöen ba, ii}v ftnb öie Unterftellten eingefügt

o^ne Hücfftd^t auf il^r XDünfd^en unö ^uftimmen ; 6ie anöere

bietet eine (Einlaöung unö perfnüpft nur nad} 6er «guftimmung
6er 2tngere6eten. 3^"^"^ erften — 6em He(^te — liegt 6er

®e6anfe unter, 6af eine bleiben6e Uvt 6es Derbin6ens menf(^«

Iid?er ^u?ecfe 6urc^ 6ic (5efc^ic^te I?in6urc^gel?t, il^r 3nl^alt

mag tred^feln, tpie immer er mill, — 6as jtüeite ift ein X)er»

fnüpfen von ^aü 5U ßaü, je nadj 6er (£ntfd?ei6ung 6er Der«

bun6enen felbft.

So ift 6as Kec^t ein felbftl^errlid? üerbin6en6es IDoIIen.

Der (Se6anfe 6es bleiben6en X)erbin6en5 gegenüber einem

fold^en von ^all 5U ^all fann aber auc^ 6a^in nodi von

Be6eutfamfeit u?er6en, 6af 6a5 Porgeljen von ßaü 5U ^all

6em perbin6cn6en IDoIIen felbft überlaffen tDir6. 3"^ le^teren

Dorgel^en ift 6er Begriff 6er XDillfür gelegen.

^ud} 6iefe 6arf man nic^t nadi 6er (£ntfte^ung por 6em
Kec^te fd^ei6en rooUen, 6al^in alfo, 6af 6a5 le^tere in ®emäf^eit

feitl^erigen Äec^tes entftän6e, 6ie IDillfür aber 6urd^ Hed?t5=

bruc^ gefd^e^e. (£s fann and} neues 3,cd}t in 6a5 t^btn

treten, o^ne auf feit^eriges ^ed?t fid^ 5U ftü^en, 5. B. 6ie

Begrün6ung unferes Deutfd^en ^.eidjts; un6 es ift 6iefes fogar

im Bre(^en bischeriger 2?ec^tsor6nung möglid^, 5. B. 6urd?

(Eroberung 06er Kepolution. 2lud? müfte bei jenem Perfud^e

6ie Sad^e einmal 6oc^ einen 2(nfang I^aben, fo6af 6ie be=

grifflid^e Sc^ei6ung 6es Hechtes pon 6er IDillfür nic^t 5U

entbehren ift.

Diefe ergibt ftd? nun njie6er nic^t ^twa aus 6em 3"^^^^^

6er einen 06er 6er an6eren Klaffe. (£s fann namentlid? audf

fd^Iec^tes l^cdfi geben, un6 es ift nid?t gefagt, 6af ein roillfür»

lid^er IHac^tbefe^I nottpen6ig inl^altlic^ Peru?erflid^es anoröne.

Der Unterfd?ie6 liegt I^ier gleichfalls in 6cm ehtn bereits

eingefül^rten ZTterfmal 6er Unperle^barfeit 6es Kedjtes, 6em
6ie XDiüfür als ein Befel^Ien nad^ fubjeftiper Caune, ol^ne

eigenes ®ebun6enfein 6es perbin6en6en IDoIIens an fein

^ebot, auftritt.

Das Hed?t ift I^iernad^ 6as unperle^bar felbftl^errlid? per»

bin6en6e XDoIIen.
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XDenn es in öiefcm Sinne in öer ©efd^id^te auftritt, [o

ift es in öer Berechtigung feines Porgcljens grunöfd^Iid^

be^tpeifclt unö angegriffen rooröen. 3" befonbers fd^arfcr

unö betüufter IDeife ift öiefes Don öer Cl^eorie öes 2(nard?ismus

gefd^el^en, öie in fyftematifd^er IDeife pon Stirner („Der €in3ige

un6 fein Eigentum" ^8'^?) ausgebilöet rooröen ift. 2(Ue Per«

fuc^e, öen 3"^^^^ <^^"^s Ked^tes 5U Dert?oIIfommnen un6 5U

bcffern, »eröen ba als müfig l^ingeftellt, tpeil immer öer felbft«

I^errlid^e dE^arafter öes Ked^tes bleibe, unö öiefes ^mangs«
moment öes red^tli^en IDoüens ftd^ angeblid? grunöfä^lic^

nid^t red^tfertigen laffe.

Dem gegenüber n?irö man mdft fagen öürfen, öaf öas

^id}t ein notrt>enöiges ZHittel 5ur pt^yfifd^en (Erl^altung öes

ZHenfd^engefd^Iec^tes fei. (£s ift öas befonöers von ^obbes

aufgeftellt rooröen. (Dl}m öas l^tdit, meint er, toüröe ein

Kampf aller gegen alle entbrennen. 2lüein öen Krieg unter

öen ZHenfd^en i}at aud( öas Äed^t tatfdd^Iidj nic^t ^inöern

fönncn. (Einem poIIen Hatur5uftanö gegenüber ift jeöoc^ nur

öas fojiale £ebcn als folc^es 5U behaupten, unö öiefes fann

ebenfoujol^l unter fonoentionalen Regeln — toie fte öie ge»

nannte anardjiftifd^e Cl^eorie ausfc^Iieflic^ will — als auc^

unter red^tlidjen Hormen ftattgeben.

€s ift ferner feine glüdlic^e Eingabe, öaf öie redjtlic^e

0rönung eine unerläflid^e Beöingung für mögliche Sittlid^feit

abgebe. Denn ein öurc^ öas Hed^t er5tt)ungener IDillensinl^alt

ermangelt geraöe öer ftttlidjen Beftimmtfjeit. ZRan fann

aber auc^ im poraus gar ni(^t n?iffen, ob ein befonöeres

2ved?t auf öie ftttlid^e DerüoIIfommnung feiner Unterftellten

es immer abgefel^en l}abt. ^ier fte^t in ^rage : ob öer rec^t«

Ii(^e ^wariQ als folc^er, gleid^piel meld^es geraöe öer 3"^<^It

öiefes oöer jenes Hed^tes fei, ftdj grunöfä^Iid^ red^tfertigen

laffe. 3ft ^^" <^^f<^ ^^"^ He(^te mit (ßrunö unterworfen

unö (ße^orfam 5U leiften fd^ulöig, aud? n?enn es einmal etwas

Unrid^tiges anorönet?

Diefes ift 5U bejal^en, tr>eil öie rec^tlid^e 2trt öes per»

binöenöen IDoÜens öie notwenöige Beöingung ift, um über»

Ijaupt öas fo3iaIe £eben gefe^mäfig geftalten 5U fönnen.

^ier tritt öie Zlufgabe auf, öas gefellfd?aftlid?e Dafein in

objeftip rid^tiger IDeife 5U füljren. €s foll pon blof fubjef»
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tiDcm Begcf^ren unabl^ängig fein. So lange man blof fonren^

tionale ober gar tüillfürlid^e Regelung l}at, fo lange beftel^t

eben nur ein Perbinöen Don ßaü $u ^aü, nad} pcrfönlid^em

(£ntfd?ei6e, fei es öer Perbunbenen o6er 6es Perbinbenöen.

Zlur Me bleibende ^rt unb IPeife, in 6er bas felbftljerrli^

unb unoerle^bar oorge^enöe l^c.ift 6ie fo5iaIen ^toecfe fe^t

un6 Derfolgt, getoäl^rt 6ie 2nögli(^!eit, bies in objeftipem

Sinn 5U tun. (£rft muf öcr Beftanb bes fo5iaIen £ebens für

fid? felbft fid^ergeftellt fein, el^e man an bk gefe^tüiörige

2XusfüI^rung öes il^m 5ugeu)iefenen ^n):}alUs gelten fann.

Diefe Xlnabl^ängigfeit Don nur fubjefticem Belieben, öie allein

bas ^idit gegenüber üonrention unb XDillfür aufa?eift, be»

(tätigt f\df im befonberen bei ber praftifc^en €rrDägung bes

Dorijin angeführten Zlnard^ismus. Da er ausfd^liefli(^ bie

fonpentionale Regelung ber menfc^Ii(^en (Sefellfd^aft sulaffen

toill, fann er blof folc^e IHenfd^en 5um fo5iaIen taben 5U=

laffen, bie fonoentionsfa^ig ftnb. €r fd^eibet alfo in mill^

fürlic^er XDeife bie ZHöglid^feit aus, alle benfbaren ^vozd-

perbinbungen unter ZTtenfc^en 5U umfaffen, ujas boöci als

Unterlage ber befprodjenen gefe^mäfigen ^lusgeftaltung bes

f05ialen Dafeins nic^t 5U entbehren ift.

IV.

VO'xt tann nun eine gefe^mäfige 2Xrt unb IDeife für eine

beftimmte ©efellfc^aftsorbnung ersielt toerben? IDelc^es ift

ber IHafftab, an bem ftc^ feftftellen lä^t, ob eine geujiffe

fo5iaIe Beftrebung objeftio ridjtig ift ober nid^t?

VCian<iit Dera?eifen auf bas „natürliche Äedjtsgefü^I". Das
voäxt ein perfönIid?es<£mpfinben, bas in unerflärlic^em proseffe

in bem 3""^J^" «in^s IHenfd^en entfielt. 2lüein bamit vo'xxb

bie je^t aufgen?orfene ^rage: „XDas ift eigentlid^e fosiale

(Sere(^tigfeit?" — überhaupt nid^t htanivootizi. €5 bringt aber

aud? niemanb eine folt^e ^ä^igfeit, n?ie bie nun behauptete,

mit auf bie IPelt, es mu^ fte jeber erft erroerben: fonac^

htbzviiti „^ed?tsgefü^I" in biefem Sinne ni(^ts als sufdllig

5ufammengeraffte 2lec^tsfenntnis unb Kec^tsbeurteilung. Himmt
man bamhzn btn Ztusbrud „Xed?tsgefü^I" für bas ©efü^I

ber £uft ober ber Unluft bei bem ^nl^ören eines red^tlidjen
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Urteilcs, fo fd^eiöct es aus öem ^ufammenEjange unferer jci^tgcn

(Erörterung aus.

3n mand^en (5erid?tsurteilen wxvb auf öie ^tage nadj öem

ZHalftabe 6es „^nftänbigen unö (ßered^ten" öamit geantujortet,

öaf es 6as fei, tüas „anftdnöig unb geredet öenfcnöe Ceute"

fagcn. Das breljt ftc^ im Krcife. Se^t man \iaü öeffen öie

„Ijerrfcbenöen ilnfcbauungen" oöer öas „Polfstümlid^e" ein,

fo ift öas nid^t nur fd^ujer feft5uftellen, fonöern Idft aud? öie

^rage offen: ob öas, mas „Ijerrfdjenö" ift, ftc^ aud? als „rid^tig"

betoeifen läft.

Pon jef?er I?at man nadf einem natürlidjen ^zdftz gefud^t,

öas öem pofttipen gegenüberftdnöe. „Haturred^t" ift ein Äed?t,

öas in feinem 3n^alte mit öer „Hatur" übereinftimmt. Zlls

Ztlafftab öiente bann halb „öie Icatur" öes TXi^n^dizn, balö

öie öes Kedjtes. 2(IIe Perfud^e öiefer ^rt gingen aber öarin

feljl, öaf fte ein inl?altlic^ ausgeführtes (Sefe^bud? erftrebten.

Dann touröe ein iöealer Koöef aufgeftellt, öeffen beöingter

3nljalt öod? pon unbeöingter Beöeutung fein follte. Vas
geljt nid^t an.

^inter unö über öen pofttipen paragrapl^en ftel^t pielmel^r

nur ein formaler ©runögeöanfe. (£r ift eine ilufgabe für

alles ^^dft, ein ^ielpunft, nac^ öem ftd? öer öas Se(^t Se^enöe

unö es Peru?altenöe 5U rid^ten I^at, öer felbft aber nidjt

innerljalb öer gef(^id?tlic^en €rfal?rung als ein beöingter

Äed^tsfa^ ujieöer auftreten fann.

Die nähere Beftimmung öiefes formalen (5eöanfens für

alles l^id^t ift öem (ßrunögefe^e öes menfd?Ii(^en IDoUens

überijaupt 5U entneljmen. €in Streben unö ^oröern ift nid^t

fd^on öesf^alb grunöfä^Iic^ bered^tigt, roeil es ba ift: es muf
feinen 3"^^^* ^" einem feften 2Ttafftab als begrünöet öartun.

IDeldjes ift öiefes beöingenöe Hid^tmaf ?

hierfür eignet fxd} fein befonöeres ^iel. €ine unbeöingte

©eltung fann pielmel^r nur ein gleid^mdfiges formales Per»

fal^ren beanfpru(^en, öas im Sinne einer geraöen Cinie neben

öen befd^rdnften Begel^rungen Ijerge^t. IDir ftellen uns als

iöealen ZTtafftab alfo ein IDoUen por, öas Pon allen Be=

fonöertjeiten geraöe öiefes rpollenöen IHenfd^en frei ift.

Die gefc^idjtlidj gegebenen Beftrebungen öer Znenf(^en

jtnö alle beöingt unö in ifjrem roirflic^en Zluftreten Pon be«

8*
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gren5tcn fielen befttmmt; aber es ift bodi ein llnterf(^ieö

in i^rem Ic^tltd? beötngenben ^ielpunftc. €s fann fein, öaf
fie in öem näd^ften ^wzd, öen fte oerfolgen, if^r le^tes (£n6e

finben, — fte fönnen aber aud? im Sinne eines reinen IDoüen

geleitet fein. Danac^ unterfd^eiöen mir fc^Ied^t un6 gut.

Diefe Dorftellung eines freien IDoIIens foü alfo nid^t Ijeifen:

urfdd^Iid^ frei, — öenn 6as fann es in 6er ipiffenfdjaftlid^en

Ztuffaffung eines mirflid^en ®efd?e^ens nid^t geben; es foU

befagen: in^altli<^ frei, — im Sinne eines rid^tenben Per»

fa^rens.

Vas ift nur eine 3öee. Sie fomm't in 6er be6ingtcn <Sv--

faljrung niemals reftlos 5ur (Erfd^einung. Sie gleid^t, nac^

6em alten BiI6e, 6em Polarftern, 5U 6em 6er Sd^iffer auf»

blidt: nid?t, um i^n 5U erreichen, fon6ern um 6en IDeg 5U

fin6en in 6en gefäljrlic^en Aufgaben, 6ie I^ier auf €r6en i^m

geftem ftn6.

3n 6er '^at urteilen toir aud? fo. IDir erfennen 6ie

Uneigennü^igfeit als Por5ug, 6ie Selbftloftgfeit als Cugen6

an un6 ^aben als befte Anleitung 6ie 2luffor6erung 6er

^ein6esliebe ert^alten, 6ie nieman6en, aud} 6en H)i6erfad^er

nid^t, von 6em Permei6en 6es paffes ausfcblieft.

Der (ßrun6ge6an!e 6es reinen IDoUens ift nun auf 6a5

perbin6en6e IDoHen an5Utt>en6en. Daraus ergibt ftdj als i6eale

2lufgabe 6es ^ed^tes: Die 36ee reiner ^emeinfd^aft.

XDir nennen 6iefes 6as fo5iaIe ^b^al <£s ift n)ie6erum

nid?t eine 3ef(^reibung mirflid^er He<^tsporgänge, andf nic^t

6ie Eingabe 6es Sinnes eines begren5ten Hed^tsinljaltes; 6ie

©emeinfc^aft frei u)oIIen6er ZTtenfd^en foü feinesmegs als

Utopie auftreten, als eine fonfrete ^or6erung un6 ein ^iel,

6as en6lid? einmal, voznn aud} fpät, errcid^t tt>er6en fönnte:

es t?an6elt ftd? n?ie6er um 6as 3iI6 Don 6em Ieiten6en Sterne,

es befagt jene formet nur eine Befc^reibung 6es ric^ten6en

Perfa^rens, nad? 6em alles be6ingt gegebene l^idit \xd} in

6ie 5U)ei Klaffen — ein richtiges un6 ein unbegrün6ete5

Hec^t — 5erteilen läf t.

ItTit 6iefer Darlegung ift eine ^tufflärung 6arüber gegeben,

was mir bei 6em Beurteilen üon befon6erem Hedjte, bei feinem

C^arafterifieren als innerlid? gered^tfertigt 06er als unrichtig

tatfäc^Iic^ beftdn6ig tun. Sold^e ^lufflärung ift oft fd^mers»
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lid} Dcrmi^t iDoröen, bcfonöers in öem bcrül^intcn Pro5effc

öes ITTüücrs 2lrnoI6 unter ^ricörid? 5cm (ßrofcn. Der geniale

ZHonardj empfanö, 6a^ in biefem Hed^tsftrcitc dwas grunö»

fä^Iid? nid^t in 0r6nung voav, aber es tparö iEjm öamals

feine nötige KlarfteUung öes Begriffes 6er ©ered^tigfeit geliefert,

nad? öer er )id} fel^nte. „©ered^tigfeit" ift bas Hid^ten eines

befonöercn redjtlidjen IDoUens im Sinne &es (Öemeinfdjafts-

geöanfens.

XDo immer man in praftifd^en fragen eine Berufung auf

fojialc ®crcd?tigfeit finbet, liegt öiefer <5eöanfe 5ugrunöe,

ba^ jemanö im Sinne eines (ßemeinfd^afters beljanöelt fein

tt>iÜ. 3n öen Streitigfeiten um 6ie Bered^tigung öer Konfurren5=

flaufel meieren fidf 6ie öapon Betroffenen öagegen, ba^ fie

nad} XDillfür von öer ©emeinfdjaft ausgcfdjioffcn meröen, in

öen (Erörterungen über 6ie Kingbilöungen öref^t es fid? um
öie ^rage, ob fie nid^t öen ein5elnen als blofes ITTittel für

fubjeftioes Begel^ren anöerer bel^anöeln müröen, unö bei jeöem

grunöfä^Iid? ange5U)eifeIten Hed^tsgefd^äft a>irö öer ^u?eifel

laut, ob öie Binöung öes einen fxd} nod? mit öen ^runö-

fd^en öes Zlc^tens unö öes Ceilne^mens als ©emeinfd^after

Dertrdgt.

(£s tDirö öie Hauptaufgabe in unferer ^ed?tsentn?idlung

fein, in öer ^cd^tfe^ung, toie bei öer ^ed^tfpred^ung, über

öiefes rid)tcnöe Derfal^ren, öas wxv tatfdd^Iid? l}ab<in unö

ftänöig üben, in fritifc^er Befmnung fid? flar 5U roeröen. Dann
ujirö ein «weiterer 5ot^tf<^ntt in bemühter IDeife möglid? fein.

V.

Das Streben nad? grunöfd^Iid? rid/tigcr 2lusgeftaltung

gegebener ^ed?tS5uftdnöe ftöj^t leidjt in gegnerifdjer Tivt auf

öie le^teren felbft. 3" großartiger H)?ife ift öiefes in öer

„^ntigone" öes Sopl^ofles ausgefüt^rt. (Segen öas (ßebot

öes Staates i}atte öie tl?ebanifd?e Königstodjter auf öen

Ceid^nam öes entfeelten Bruöers 2tfd?e geftreut, um nad} öem
frommen ©lauben jener tEage feine Seele 5ur ^ul^e 5U bringen;

fie unterlag öer Strafe. 3" prad^tpoUer Heöe unö (Segen»

reöe ujirö üon öem Könige Kreon öie Hotujenöigfeit betont,

öem gefegten Hedjte, öem unzerlegbaren, jur I^ern?irflid?ung
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5U perf^elfen, Don i^r, 2tntigone, bagegen gehalten, öaf bas

bodi nur ein ZHittcI fei, bas Hic^tige 5U erreid^en, nun ijabt

fte bem (ßefe^e folgen muffen, bas bk ©ötter xlft eingep^an5t,

modfk immer es ber ftaatli<^en Sa^ung miberftreiten.

I)ie (£rfenntnis, ba'^ alles gefegte Hec^t in IDal^rl^eit nur

ein Perfuc^ ift, ein grunbfd^Iic^ rid^tiges ^ufammenleben 5U

erreichen, ^at bann aud? bic pofttioe (Sefe^gebung oft per»

anlaft, auf Normung ber Porfd^riften in feften paragrapl^en

5U üer5t<^ten unb auf grunbfd^Iic^e (£rujägung bes ^ier gerabe

2li(^tigen unb (Sere(^tcn als Horm einer $u treffenbcn €nt«

fc^eibung 5U üermeifen. 3" unferem geltenben Ke(^te gefd^ie^t

bas in ben ein5elnen itbteilungen in oerfc^iebenem ViXa^t.

3n bem Strafrec^te gilt für bas 0b ber Beftrafung ber

ftarre ParagrapI?. €ine Cat foü nur geftraft werben, u>enn

fte in il^ren entfc^eibenben Zlterfmalcn genau einem fte per«

bietenben (ßefe^e entfpric^t. Die Crinnerung an pielfad?e

IDillfür in ber Kabinettsjufti^ früt^erer Reiten bewegt bie

©efe^gebung, lieber einmal eine fad^Iic^ bebenflid^e ^'^Ige

auf5une{^men, als eine ^reiljeit bes ric^terlid^en €rmeffens 5U

geftatten, bas freiließ in ber ^rage bes Strafral^mens in

tpeitem IRafe 5ugelaffen ift.

3n bem Peru)altungsre<^te I^errfc^t umgefel^rt eine Per«

tpeifung auf „^ujedmäfigfeit", beffer : auf grunbfd^Iid? rid^tige

€rtpägung, por. 2iuf bem ©ebiete bes bürgerlid^en Hedjtes

i^ai bie (ßefe^gebung einen mef^r in ber Iltitte gelegenen

Stanbpunft eingenommen unb balb auf 5ipingenb geformte

Paragrapt^en pertpiefen (Künbigung einer ungefunben ZHiet«

tt>o^nung, Porftanb eines red^tsfäl^igen Pereins, (£I?et?inberni5

tpegen naiver Permanbtfdjaft, Derbot einer Pripatfuratcl ufn?.

in gröfter IHenge), balb auf ein Urteilen „nac^ Creu unb

(Stauben" unb pielen anberen 2lusbrüden, bie alle gleid^mäfig

ben ^ebanfen eines grunbfd^Ii<^ richtigen Jled^tes tpiebergeben.

Hun ift neueftens eine Bewegung in ber 3^i^^5P^^^^"5

entftanben, bie fd^Iec^terbings in allen fällen bem Kic^ter

3.t(ift unb Pflid^t geben tpill, nad? Creu unb (glauben 5U

entfdjeiben. (£s foU gar feine swingenbe Paragrapl^en mel^r

geben; unb man werbe, meinen fte, jenes ^iel erreid^en, wenn

man nur ben Kid?ter „frei" urteilen laffe. 3" ^«^ fransöftfc^en

Prafis ift biefes feit mehreren 3<i^r5e^nten burd? btn ^erid^ts«
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präftöenten ZTtagnaub in (£I}äteau=d}icrry bereits ausgefüijrt

iDorbcn, in Deutfd^Ianb ift eine foldje Kid^tung erft feil

mcnigen 3at?ren un6 nur in literarifd/cn 2tuslaffungcn l^erpor»

getreten, Me auf jenen praftifd^en Vorgänger, fopiel ftc^ [e^en

Idft, feine Kücfftc^t neljmen. Diefer „freired^tlidjen" Bewegung

gegenüber erljeben ftd? aber getpid^tige Beöenfen. 3" manchen

fallen ftn6 5a)ingen6e ^ormüorfd^riften nid^t 5U entbehren,

n?enn 5id?erljeit öcs Perfe^rs fein foll; fo bei bem lDed?fcI,

6em 5d?ed, bem 6run6bud?, 6em Ceftament. ^utüeilen ift

es gera6e5U unmöglich, jeöesmal öen ein5elnen Catbeftanb 5U

prüfen, 5. 3. bei 6em 2llter ber Poüjd^rigfeit, öer XOalfU

möglid^feit, öer €I?emünbigfcit, bei ber DerjäF^rung. Unb für

bas Strafred^t bleibt ber oben ertüätjnte IDunfd? nad? feft»

gelegten Sc^ranfen möglicher Beftrafung tDoIjI allgemein be»

ftcl?en. €in guter (ßcfe^geber roirb beibes gebraudjen: balb

5n?ingenbe unb balb nachgiebige Paragrapt^en. XOo er aber

5u bcn legten greift, ift es gan3 ungenügenb, lebiglic^ auf

bie „^reil^eit" bes ric^tcrli^en €rmeffens 5U oermeifen. ^ier

ift es nötig, u)ie oben fd^on betont, eine ITtettjobe ju finben

unb 5U klaren, mit ber man geftdjcrt betüeifen fann, ob biefes

ober jenes red?tli(^e Verlangen grunbfd^Iic^ ridjtig ift.

IDenn l^iernad? alles, mit perfd^iebenen ZTtitteln, bem einen

,5tele 5ubrdngt, rid^tiges ^zd}t $u erl^alten: fo fragt es ft^,

ob man eine (5etDä^r l^at, ba'^ man biefem ^iele tüirflid?

ndl^er fommt. Dürfen mir auf einen ^ortfd^ritt in ber <ße«

fc^id^te ber ZlTenfc^fjeit ^offen?

iiant erörtert biefc ^rage in ber Sd^rift „Streit ber

^afultdten" unb bejal^t bie €rn?artung bes ^ortfd^reitens im
^inblicf auf bas 2Iuftreten ber franjöftfd^en Äecolution, als

bes Derfuc^es, eine red?tlid?e Perfaffung nad? I?ernunftprin5ipien

5U geftalten. (£s fann bebenflic^ fein, bie fintfd^eibung aus

einer ein5igen Begebenljeit, fei fie nod? fo bebeutfam, ^er«

5uleiten. Unb man mag jugeben, ba^ ein eyafter Beweis

Ijier überl^aupt unmöglidj ift. Cro^bem braud^t man btn

(ßlauben an btn Sieg bes Hi(^tigen nic^t aufjugebcn. Denn
wir fe^en btn ^ug baljin in allen €rlebniffen unb allem

Streben ber ITtenfd^en unb geroat^ren bie Derbeugung Dor

ber ^b^t bes Hed^ten unb (ßuten felbft bei bem ^ynifer unb

^eu<^l€r.
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Diefes Pertrauen auf immer größeres unb ftdrfer gefK^ertes

^ortf<^retten öes menfd?Iid?en IDolIens tft nun basfelbe, rote

öie 36ee 6es eroigen ^rieöens. Sie befagt nidits anberes,

als öie fefte (£rroartung, öaf bas ^ufammenleben öer IHenfd^en

immer ausfd^Iieflii^er unter 6em ©eöanfen 6es Hechtes un6
nid^t unter öem öer (ßeroalt ftel^e; unö 6af bann notroenbig

6er <£influf 6er 3^^^ ^^^ ®ered?tigfeit, öes Se^nens unb

Strebens nac^ richtigem Hed^te überall tatfräftig burd?»

bringen roerbe.

Unb I^ier ^at jeber eine ZHiffton 5U erfüllen. IDenn es

einen ^ortfc^ritt ber ZUenfc^t^eit geben foll, fo fann es blof

ein folc^er ber (Sebanfen [ein. So befielet allgemein bie ^tuf»

gäbe, Dor allem ftd? felbft flar 5U mad^en über ben Begriff

unb über bie 3^^^ ^^^ ^zd}Us unb bzn barin gelegenen

^ufammenl^ang mit ber KuIturentroÜIung.
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I. Das gcrmanifd^c ititertum.

Der 2tusörucf „Ztltertum" ift für 6cn gcrpö^nlid^en Sprad?»

gcbraud? feftgelegt in 6cr 2lnir»enöung auf 6ie fogenannte

flaffifdjc Kultur öer ®ried?en un5 Körner. Diefes illtertum

ift alt in d^ronologifd^cm Sinm: es liegt run6 2000 3al?re

Ipinter uns. Ztber feigen a>ir einmal von 6er ^eitred^nung

ab, fo liegt uns 6as ttb^n jener Reiten un6 Pölfer üielfad?

überrafd^enö naii^. Der I^eute oft gel^örte 5a^, 5as „2lltertum"

fei 6ie befte €infü^rung in bic moberne Kultur, fnöct 6arin

feine Ked^tfertigung. Die Spät5eit öer antifen Kultur, öic

^eute im Doröergrunöe 6es 2^Uvq\ts fteljt, ift in pielem öie

ZHutter öer I^eutigen — u. a. l}ahcn mir 6as Cf^riftentum

unö öas römifd^e ^ec^t oon öort geerbt —, un6 fie ^eigt in

öer grofftäötifd^en €nttt)icflung parallele €rfd?einungen, öie

öen alten Sal^ „es gibt nid?ts Heues unter öer Sonne" flafftfd^

belegen. 3" ^tl^en unö befonöers im faiferlidjen 2?om finöen

ipir auf 5d?ritt unö Critt uns felber u?ieöer. <£s fällt uns
nic^t fd^mer, bei ZTtenfc^en lüie ^ora5, öer öen IDein unö
öie ^ei5e öes Canölebens beftngt, oöer Cicero, öer öie ißrunö»

fä^e einer f^umanen (£tl?if entmidelt, uns geiftig 5U ^aufe
5U füF^Ien, „^lltertümlic^" berül^rt uns öas flaffifd^e Altertum

in öer ^egel nid?t.

Denn „altertümlid?" ift etroas anöeres als „alt". €s
gibt innerf^alb öer Kulturentmicflung ron ^omer bis Kon»
ftantin „altertümlid^e" unö „moöerne" (Erfd^einungen. ^ora5

unö Cicero finö moöerne (ßeftalten; publius Decius ZTTus

ift eine altertümlid^e. 2(ltertümlic^e ^uftdnöe l?errfd?ten in

Kom unö ^talkn, e^e öer gried^ifc^e Cinfluf übermächtig

n>uröe unö öie „I)öl?ere Kultur" btadfU. Diefe inneren Unter»

fdjieöe innerl^alb öes „Rittertums" finö u>efentlid?er als öer

^«itunterfc^ieö 5n>ifci?en uns unö iluguftus. Da^er geben
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voit 6cm IDorte „Altertum", unbefc^abct jenes lanMäufigen

Sprac^gebraud?s, öen entfpred^enben qualttatiren 3nl?alt unö

nennen römifd^es 2(Itertum nidit öte Qan^c römifc^e Kultur»

gefd?id?te, fonbern ifjre ditefte Stujre, öas Dorgnec^ifd^e Zeitalter.

3n btefem Sinne gibt es aud? ein germanif(^es Altertum.

Tludi bei 6en (5ermanen ifat eine ftarfe 3"^^fio" fremöer

Kultur ftattgefunöen, 6er römifd?'d?riftlid?cn Kultur, un6 ba--

buvdi ein Brud? mit ein^eimifc^en Überlieferungen. VOas

Dor biefem Brud? liegt, ift bas germanifdje Altertum.

Diefe Kulturfd^id^t entgeht gemeiniglid? 6er Zlufmerffamfeit.

Das übliche (5efd?ic^tsbiI6 fd?Iieft an 6ie alte mittelmeerifd^e

XDelt faft unpermittelt 6a5 nor6europäifc^e d^riftlic^e ZTtittel»

alter : es befd^äftigt jtd? tbzn mit 6er ^ortp^ansung 6er antifen

Kultur, 6ie ja in 6er ^at 6ie ^auptlinie 6cs europäifc^en

(ßefd^el^ens in 6en legten ^wd 3^^^taufen6en 6arftellt. Daf
6iefe Kultur nör6Iid) 6er HIpen befon6ere 3e6ingungcn t>orfan6

un6 befon6ere (ßeftalten annal^m, ift bdannt Zlber 6ie (Se--

fc^idjte nör6Iid? 6er 2llpen beginnt 6od? Qb^n erft mit 6iefen

Kompromiffen.

Dies liegt an 6er Befc^affenljeit unferer Überlieferung,

^aft alles, iras mir in Deutfd?Ian6s Vergangenheit erbliden,

ift 6urd?fe^t mit römifc^=c^riftlid?en (Elementen — eine Cat»

fad?e, 6ie ©uftap Hoet^e ein6rudsDoII gef<^iI6ert I?at.^) 3"
<£nglan6 ftc^t es nic^t anöers. So fonnte man im ^inblid

auf 6iefe £än6er mit einem gemiffen ^id^t fagen, ein Dor=

römifd^es Altertum fei nur 6urd^ Hefonftruftion 5U erfd^Iiefen.

2lber 6iefe Behauptung ift felbft für 6ie fü6Iid?en (ßermanen

nur teiln?eife richtig. IDir ifabtn 6oc^ Cacitus : 6ie uielfeitige

S(^iI6erung einer ^ei6nifd?en ©ermanengefeüfd^aft, 6eren tiefe

Derfd^ie6en^eit Dom Kömertum 6er Sd^riftfteüer flar erfennt

un6 (tro^ einigen Übertreibungen) im gansen glaubtt)ür6ig

6arftellt. Diefe Kultur genügt 6en ^nfor6erungen 6cr ger«

manifd^en 2lItertumsforfc^ung. Sie ift germanifd), fo offen«

!un6ig auc^ fte fd^on frem6e €infc^Iäge enthält. Das ßunb'

material 6iefer „römifc^en Perio6e" 5eigt, 6af 6as römifc^e

Kunftgemerbe 6amals einen Siege55ug 6urd? 6ie germanifd^en

£än6er gehalten \:}at, un6 in 6iefelbe Hid^tung roeifen alte

^) f^nmantfrtfc^c unb nationale Bilbung. €tn Dortrag.
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lateinifd^c Ccljntüörtcr toic IDein unö inün5C. Soldje <£nU

kifwuriQcn 5cigt uns öie Kulturgcfd^td^te überall; eine gan5

autocf^tljone Kultur ift n?oI?I nirgends mit Sid^erl^eit feftgefteUt.

Diefes IDanöergut empfiel^It ftd? 6em miffenfÄaftlid^en Be-

trad^ter öurd? 6ie intereffanten Zlbl^dngigfeiten unö über»

rafd?enöen (ßleid^artigfeiten, 6ie ftd? an il^m biobadiUn laffen;

er gerät fo leidet in öic (ßefal^r, inöiribuelle (ßeftaltungen

tpte Hationalfulturen ju überfeinen. €ine Hationalfultur fann

fel?r öeutlid? fein, audcf wenn fte nidjt menige fremöe Bcftanö»

teile entljält. €s fommt öarauf an, toeld^er 2lrt fold^e Be«

ftanbteile ftnb. Das römifc^e Spcifegefd^irr in germanifd^en

(5räbern fann bas ZTTorgenrot, öas nad} ^acoh (Srimms

IDort von 6er „Germania" ausgeljt, nidjt Derbunfein. <£rft

3al?rfnun6erte fpäter, als öie Kird^e in Deutfc^lanb feften

^u^ gcfaf t I^at, tDeröen Me germanifd^en ^üge unbeutlid? unö

gelten balö fo gut tDie gan5 unter in öen XDeltfuIturen öes

Mittelalters unö öer Heu^eit. ^n?ifd?en öer mittelalterlichen

Kultur in Deutfc^Ianö unö öem germanifd^en i,eb<in 5ur

Kömer5eit ift eine tiefe Kluft; es I^anöelt fid? um 5n?ei «jefenl^aft

Derfdjieöene Perioöen. (£rft roenn man öie erfte, öas ger-

manifd^e Rittertum, fd^arf ins 2tuge gefaft I?at, fann man
öie 5U)eite in ii^rem ©egenfa^ 5U unö in if^rer ^bl^ängigfeit

Don jener perfteljen. ^umal öie Übcrgangsftufen öer Pölfer»

oanöerungs» unö 2Tterou)inger5eit beöürfen öer Durchleuchtung

von rücfiDärts.

Ceiöer ift öie „Germania" nur ein fd^males Büchlein,

unö toas ftd? iljr 5unäd?ft 3ur Seite fteüen läf t, ift aud^ nic^t

eben piel. 2tuferöem n?irö öer Quellenmert öer taciteifc^en

Icac^ric^ten eingefd^ränft öurd^ il^re 2lrt unö öie Betrad^tungs«

iDeife öes Sd^riftftellers. Das Bilö Dom germanifd^en Zllter=

tum, öas ftc^ aus öiefen Quellen getoinnen lä^t, toill nic^t

red^t lebenöig roeröen. <£s fül^rt als €inleitungsfapitel öer

öeutf<^en (ßefd^ic^te ein ifoliertes Sonöerleben, ungefäl^r n?ie

ein aufen aufgeflebtes, nid^t red^t öal^in paffenöes Ornament.

€s fann i^m fogar begegnen, gan5 beifeite gefci^oben 5U

tDeröen 5ugunften pon Berichten über I^eutigc roilöe Stamme
in ^frifa oöer ^tuftralien.

Bei folcijer Sad^Iage ift es für öen Kulturl^iftorifer eine

öoppcite Genugtuung, öaf uns anöerstpo im germanifc^en
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Spradjgcbiet reid?e Kunbe über bas 2tltertum erl^alten ift:

in 2>^lanb, Die altislänöifd^e Citeratur mur5elt 5U einem

großen tEeil in öer porc^riftlid^en Kultur unb bilöet biefe

ab mit einer ^ülle, 3"^iTnität un6 IDaljr^aftigfeit, 6ie ein3ig

6aftel?en.

Die fremöe Kultur, 6ie bas bobcnftänöige Germanentum
im £aufe 6es IHittelalters mel^r un6 mel^r überbeut t?at,

Ijatte i^ren 2tusftraI?IungsI?er6 im 5ü5en. Datier finö il^re

IDirfungen bei 6en nörMic^en Germanen fpäter eingetreten

unö fd^tt»äd?er gen?efen als bei 6en füMid^en. ^uerft perlieren

6ie Germanen auf 6em 3o6en öes römifdjen 2?eic^es il^re

fulturelle Selbftdnöigfeit (6ie füMid^eren balb aud? öie Sprad^e).

Dann toirö bas füMic^e Deutfd^Ianö 6em d^riftlid^en XDeltreid^

eingegliedert: „Germanien" ift je^t Horö6eutfd?Ian6 unö

Sfanöinapien. Um 800 fällt audj bas 5ad?fenlanö. Vinb

bann beginnt bie norögermanifd^e Pölfern?an6erung , 6ie

XPifing5Üge. Sie fc^affen öem germanifd^en Ceben neue 5d?au=

plä^e — bcn mid^tigften in 3^^^"^ — / ^^^^ "ur auf etuja

ein 3^^^^""^^^^- Denn gleid)3eitig gelangt 6urd? jene grofe

Belegung 6ie füölid^e Kultur aud? in Me bis bal^in nur

auferlief unö punftn^eife berül^rten Gebiete. Ums 3^^^ 'lOOO

nimmt man im gan5en Horöen öie Caufe. ITtit öem (Eljriften»

tum 5ie^t öie Sd^reibfunft ein. 3^ ^2. 3^^^^^""^^^^ ^^*

ftc^ öie neue Geiftesmad^t in öen meiften Gegenöcn feft ein-

gebürgert, fo auc^ in 3si'i"^- ^Vian befommt eine Citeratur

vok bas übrige (Europa: 5unäd?ft eine gciftlid^e Citeratur in

Iateinif(^er Sprache, öann aud? eine Citeratur in öer Volts--

fpra(^e, öie nun — öas ift öas (£in3igartige unö für uns fo

XOertroIIe — im Caufe toeniger UÜenfc^enalter ft<^ 5ufel?enös

perujeltlid^t : auf überfe^te ^eiligenlegenöen folgen Gefd?id?ten

öer föniglic^en 2tpofteI Zcoru?egens; an öie lateinifc^e Ge»

fdjid>tfc^reibung nad} europdifc^em IHufter fd^Iof fid? öie

Darfteilung öer ^eitgefd^id^te in isldnöifd^er Sprad^e; öaran

ältere norn?egifd?« Gef(^ic^te in islänöifd^er Spvadft; unö

enölid? folgten — pollenös ol^ne jeöe geiftlid^e 2lbftc^t — öie

(£r3äljlungen aus öem £eben öer I^eiönifd^en Dorfal^ren im

\0. 3al?r^unöert unö öie alten Did^tungen öer €ööa unö öer

Sfalöen — Dinge, öie anöersmo öer ^einöfd^aft öer Kirche

jum 0pfer gefallen maren oöer toären: auf 35l'inö öulöete
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man ftc; nod} im fpäten ZHittelalter 6id?tete man boxt Ctcöer

auf Ct?or un6 0öin unö cr5äl}lte fid^ ^cfd^ic^tcn von öicfcn

unb anbeten ©Ottern. Honi mar 5U fern unb bie 2Irt bes

Polfes, aud? bes I^eimifd^en Klerus, ber 5d?n?ärmeret unb

bem Fanatismus im allgemeinen abgeneigt. Seit man im
3atjre \000 bie ^nnaF^me ber „neuen Sitte" mit Stimmen»

meljrl^eit bcfd^Ioffen I^atte, I^atte man bie CoIeran5 gleic^fam

im Blute.

Die (£nttt)icflung tDar baburd? möglid?, ba^ ein reidjer

Sdfal^ münblid^er Überlieferung im Polfe lebte. Das 2JlItefte

bapon voat aus bem ZHutterlanbe mitgebrad^t unb reidjte

leitoeife über bie Sd^roelle ber IPifing5eit hinauf unb über

bie ffanbinapifd^c Sprad?gren5e I^inüber 5U Sac^fen, ^ranfen

unb ©oten. Die alten Kunftformen ber Did^tung u?aren in

münblid^em Betrieb lebenbig bis in bie ^eit ber 2luf5eid?nung,

unb u?e[entlid?e Stüde ber alten (Seftttung unb Cebensanfd^au»

ung Ijieltcn ftd? ebenfo lange unb länger. Sie forgten bafür,

ba^ bie alten gelben unb (5efd?id?ten aus ber ^eiben3eit per»

ftanben unb beliebt blieben.

Das ipcltlid?=germanifd?e XDefen biefes islänbifd^en Schrift«

tums voivb fd?arf beleud^tet burc^ bzn (5egenfa^, in bem es

5U ben geiftlic^en unb ritterlid^en €r5eugniffen bes norbifd^en

unb bes europäifd^en ZUittelalters ftel^t. lüären uns gemiffe

(£bbalieber unb Sagas in lateinifd/er Sprad^e überfommen
unb il^re fjerfunft unbdannt, wiv müßten fte auf il^ren 3nFjalt

unb inneren Stil i)\n aus ber mittelalterlid^en Kulturupelt

loslöfen unb il^nen eine Sonberftellung auferl^alb anujeifen;

n?ir mürben bann balb ba5U gelangen, jte für eine ältere

Kulturfd?id?t 5U erflären.

Hun ergibt ftd? aber aus ber Spxadit unb aus btn fttli«

ftifc^en unb inl?altlid?en parallelen anbersmo, ba^ biefe ältere

Sd(xd}t bas Dord^riftlid^e (Sermanentum ift. Der norbifd^e

Sigurb, ber Drad^entöter, ift ber beutf(^e Sigfrib ; ber norbifc^e

C^or ber beutfd?e Donar : bas ftnb nid?t blof fprad^lid^e €nt.

fpred^ungen (be5m. (Sleic^ungen), es ftnb fur5e, anbeutenbe

2Iusbrüde für bie alte Cebenseinl^eit aller (ßermanen. leidet

blof ber ftabreimenbe Persbau folgt in Sfanbinapien, €nglanb
unb Deutfd^lanb mefentlid? bzn gleid^en (ßefe^en: aud? bie

Pl?antaftetätig!eit, bie bie in 3slanb, Dänemart, (gnglanb unb
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Deutfc^Ianb jaljrljunbertclang beliebten f)eI6enfagen gefc^affen

ifat, geljt in allen Mefen Cänbern 6ie gleichen XDege, Ijat 6ie

gleidjen fo5iaIen ^uftdnöe cor klugen unb unteriüirft ftd? ben

gleid^en XDertungen un6 3^^^^^"- ^^ 9^^^ "^*^t ^^"^t ^^"^

eng rerbunbene ^amilie germanifd^er Xed^te: es gab aud?

eine germanifd^e Sittlid^feit, öie in '^slanb glei(^artige, nur

üiel reid^ere, Urfunben I^interlaffen Ifat wk im Süben. So

entijüllt ftd? öurd? ben Pergleid? mit 3slanb ein großer Ceil

ber mittelalterli(^en Überlieferung ber Sübgermancn als altes,

Dormittelalterlic^es (£rbc. Pieles bapon toäre aud? fenntlid?

oljne jenen norbifd^en ZHafftab. Da ber (Enbreim, ber feit

0tfricb bie beutfd?e poefie bel^errfd^t, aus ben %mnen ber

Kird^e ftammt, bie ^llliteration aber ein fold^es Dorbilb nid^t

I?at unb babei älter ift, fo folgt fd?on Ijieraus il?r germanifd^er

Ürfprung. 2lber oft genug perfagt ein folc^es Perfal^ren ober

bleibt unfid^er. ^al^Ireid^e ^rageftellungen unb Folgerungen

werben überijaupt erft möglid? bei ^in5U5ief?ung bes norbifc^en

irtaterials. 3" Deutfd^Ianb unb (Englanb »erfc^Iingen ftd?

^eimifd^es unb ^rembes vkijad} 5U fo feften l^noten, ba^

bie Derfd^Iingung als fold^e gar nic^t bemerft merben tpürbe.

3n fold^en fällen fann Kenntnis ber islänbifd^en Quellen

5U befreienber Klarf^eit fül?ren. IDilt^elm ®rimm I?at fein

beobadjtet, ba^ im (ßeifte ber ^bba „bas Sc^mert ber

(Sered?tigfeit/ meld^es bas Ztibelungenlieb bem f)ilbebranb in

bie £}anb gibt, bie IDut ber Kriemljilb 5U beftrafen, ftnnlos unb

(£^els Billigung unnatürlid? unb tabelnsujürbig" fein u)ürbe.

(£s braucht faum gefagt 3U werben, ba'^ fold^e €inftc^ten

literar» unb fultur^iftorifd^ pon ber größten Cragtpeite fmb.

TXbav nid?t blof an bzn fübgermanifd^en heften gemeffen,

bewäl^rt bas islänbif(^e Sd^rifttum feinen IDert als ^aupt-

quelle ber germanifd^en Kultur. 2lud? mit Cacitus „Germania"
— bie offenbar im gan5en eine ältere Stufe abbilbet — per=

binben es überrafc^enbe ®Iei(^ungen.

Die Bepölferung bes alten 2^lanb mar bem Blute nad^

gemifd^t; ber wic^tigfte frembe (£infd?Iag fd?eint ber feltifd^e

gerpefen 5ivfein. 2lber ber Ijerrfc^enbe (Sefc^mac! fanb Sd^önl^eit

nur bei bem blonben Cypus, unb biefer rpar offenbar unter

bzn pornel^men 3slänbern bie Hegel. €s ift ber (Sermanen»

typus bes Cacitus. Da^ bie I^od^gewad^fenen, blonben Cang»
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fdpäöcl l^eute ba am öid^tcften fi^en, mo frcmbc BIut5ufuI?r

am ipcnigftcn 5U crtoartcn ift (im inneren Sd^roeben), beftätigt

6ie ^id^tigfeit öer taciteifdjen Beobad^tung.

Die „tro^igen blauen klugen", 6ie öem Kömer auffielen,

feieren nid^t bIo]| bei öen Cangobaröen mieöer als 6ie micantes

oculi 6es Knaben ©rimoalö, an 6cnen öie 2tparen bas eble

Blut il^res (befangenen erfennen (öer iljnen 6ann red?t gibt,

inbem er fic^ 6urd^ einen töMid^en 2^ac^el?ieb frei mad?t):

aud? öie islänöifd^e Dichtung beroal^rt an mand?en Stellen

6en fd^arfen ^elöenblid öes alten ^errenmenfd^en ; öer €öle

l;at nadf öem (Eööalieöe von öer Sd^öpfung öer Stänbe

„bleid^es f)aar, Ijelle IPangen unö furdjtbare Zlugen tüie eine

junge Sd^Iange".

3n öer altnoröifc^en ^alle fpeifte man an (£in$eltifd?en,

öie 5U beiöen Seiten öer ^euer öes IHittelgangs in Keilten

vor öen Cangbänfen ftanöen. Tind} öie (ßermanen öes Cacitus

l^atkn in il^ren Käufern €in5eltifd?e. 2\lan vooljnt in ^015=

Käufern — ZHörtel unö Riegel treten in Deutfd^Ianö unö im
Horöen erft mit öen Kirc^enbauten auf — ; öaneben fpielen

unteriröifd^e Käume eine KoUe. piinius loeif, öaf fold^e

befonöers öen grauen als Zlrbeitsgemdc^er (5um XDeben)

öientcn; öasfelbe Perf^ältnis treffen mir in3slanö (unö übrigens

aud? in Deutfd^Ianö).

Die ^auptttjaffe öes ZTTannes ift öer furse Speer, öer 5U

IDurf unö Stof öient. Sd^merter finö feiten. Dies gilt für

öie isldnöifd^en Bauern öes ^0. 3(i^t^wnöerts noö^ ungefähr

cbenfo wk für öie r^einifd^en (ßermanen ums 3a^r \00.

(5emeinfam öen antifen unö öen noröifd^en Berid?ten ftnö

auc^ öte f?öl5ernen, oerfc^ieöen bemalten 5d?ilöe; öie ituf»

ftellung öer fdmpfenöen Sd?ar in Keilform („€berfopf"); öie

fogenannte S(^ilöburg.

Die Hut} gilt als XDerteinl^eit. ZHan bered?net öie ^eit

nac^ Häd^ten.

IDic^tiger als öas bisher 2tngefül?rte ift öie innere Sub«

ftan5 öer Kultur: fo5iaIe <Einrid?tungen, Cebensweife, ®e»

fmnung, ®Iaube. Unö auc^ Ijier ift öie Jtl^nlic^feit greifbar.

IDas ^acitus über öie 2Ttac^tfteIIung öer Sippe fagt, über

öen IDert öer Had^fommenfd^aft, öie t)ererbung öer ^reunö=

fc^aften unö befonöers öer ^einöf(^aften auf öas jüngere
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<ßcfd?Ied?t, bas VOcvQzlb, bas „bu qan^z ßamxlk" empfängt,

6ie blutigen Streitigfeiten beim ^ed^cn, 5ie ^od?fc^ä^ung btt

friegerifc^en Cugenben, bas (ßefolgfd^aftstpefen, unö äl^nlic^e

Xladindikn bei il^m unö anöern antifen Sd^riftftellern feljren

roieöer unb merben uns nät^cr erläutert unb r>eranfd?auiid?t

in b^n norbifd^en Denfmälern. Dasfelbe gilt befanntlid? von
ber ^öttertrias in Germ. Kap. 9. Die Zcert^us unb iE;r ^eft

traben im Horben nat^e Parallelen; aud? t^eilige Koffe [pielen

bort nod? eine Äoüe. 3^ ganzen genommen, ift bie 2tl?nlid^»

feit nic^t fo grof, ba'^ man ben (£inbrucf pöUiger ^leid^beit

l)aben fönnte. Tludj abgefel^en pon ber interpretatio Romana
unb ber I?ier unb ba tenben5iöfen 7Xüsvoal}l unb ^ärbung bei

Cacitus, finb gemiffe Unterfd^iebe ber ZlTenfd^enart unb ber

£ebcnsformen beutlic^ -- bei bem n?eiten Zlbftanbe in ^eit

unb Kaum nic^t 5U peru?unbern. ®Ieid?u?oI}l ftnb bie 3e«

5iel?ungen piel enger als 5n?ifc^en bcn tacikx^dien (Sermanen

unb ben uns befannten Deutfdjen unb Cnglänbern. Das Polf

in XDajfen, oljne Stäbte unb oljne (Seiftlic^feit, ift unferm
Blicf nur noc^ erreid?bar in 35l^"^-

Itur bort fann bas bal^eim getüad^fene Germanentum
gleid^fam am lebenben ©bjeft ftubiert merben. 3slanb ift

für bzn (ßermaniften flafftfd^er Boben. 2lber bie ^orfc^ung

voitb banfhat öebraud? mad^en uon ben gegenfä^Iid/en 3e=

leud^tungen, bie anbere Quellengruppen if^r an bie i^anb

geben: Cacitus, inbem er bas porc^riftlid^e Kom 5um 2Ha^ftab

nimmt, unb bie mittelalterlichen ,5^Uö"^ff^/ ^^^ uns bzn ITTaf

«

ftab ber d^riftlid^en Kultur liefern. Beibe ergeben mid^tige

negatiüe Beftimmungen.

IDir l}abcn guten Grunb, aujune^men, ba'^ bas Germanen»

tum feinen norbeuropäifdjen Hadjbarfulturen teilipeife äl;nli(^

gemefen ift. Befonbers bie alten Kelten fdjeinen red^t nal?e

geftanben 5U f^aben. XParen biefe bod? auf u)id?tigen Kultur»

gebieten — in ber ZTtetallted^nif, a>oI;l aud? im Kriegs» unb

üielleid^t im Seeroefen — einft bie Ccl?rmeifter ber Germanen,

^ber mögen n?ir uns bie corl^iftorifd^en Besie^ungen nod^ fo

eng üorfteüen, ber Begriff bes germanifc^en Rittertums wxvb

baburc^ nid?t aufget^oben, fo menig u>ic bie uralten Sprach«

grensen 5tDifd]en bzn Dölfern. Dielmct^r gewinnt er ein

geujiffes fpe5ififd?es jnkvQ^^t aud? für ben Keltiften unb meiter»
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i)m für 6te tn6ogcrmanifd?e Kulturforfd^ung. Denn über bk

Dord^riftlid^en ^uftdnöe 6er (ßermancn fmö ir>ir ungleid^ beffer

unterrid?tet als über 5ic 6er an6ern nor6europäifd?en Dölfer.

Das germanifd^e Hitertum i}at para6tgmatifd^en XDert über

Germanien I^inaus.

II. £an6 un6 Ceute. Üufere Kultur.

Die l{ulturn)an61ungen, 6ie jtd? in 6em für uns überfc^au»

baren Zeitraum im nör6Iid?eren (Europa voU^OQzn f^abcn,

ftn6 im allgemeinen pon Sü6en nac^ Hor6en fortgepflanjt

tDor6en. Der 5ü6en, 6as ZHittelmeergebiet, ift 3al^rtaufen6e

I}in6urd? 6er geben6e Ceil geujefen, 6anf feiner Perbin6ung

mit 6en uralten Hulturftdtten 6es Orients, 6ie i^rerfeits ebenfo

auf 5ü6europa abfärbten roie 6iefes auf r(or6europa.

Die 5«ftfteIIung 6iefer Ijiftorifd^en ^ai^adiz be6eutet fein

IDerturteil. Die fogenannte „^öljere" Kultur legitimiert fic^

nur 6a6urd?, 6af fte imftan6e ift, an6ere Kulturen 6urd?

frie6Iid^e 2lnftec!ung 5U unterwerfen. Damit fd^eint 5u?ar 6ie

beftegte Kultur 6ie Überlegenheit 6er Siegerin jusugeben, es

fd^eint ein Derljältnis 6er Zlbl^ängigfeit, eine Danfesfd?uI6

5U entftel?en, un6 6iefer Schein ift befanntlic^ eine gefc^id^tlid^e

IHad^t, 6ie 6as Derl^ältnis 6er Hationen freun6Ii<^ un6 öfter

fein6Iid? beein^uf t. Hber 6er unparteiifd^e Betrachter 6arf

6ie Dinge nidjt ungeprüft in 6iefem Cid^te feljen. €r muf
fxdl lauten por 6em bequemen Optimismus, 6as im Kampf
ums Dafein Siegreid^e für 6as fc^Iec^tmeg 3effere $u Ijalten,

fein Parteigänger ju U)er6en. Diefer Optimismus ift im
(Srun6e ein Ici^ilismus, 6enn er ift über5eugt, 6af alles, toas

cntftet^t, roert ift, 6a^ es 5ugrun6e gel^t, un6 perlegt 6as ah'

folut (0ute in 6ie Unenölidjfeit 06er ins Cranf5en6ente. €r
ift fomit 6as (Segenteil u?a^rt?aft Ijiftorifd^er Betrad^tung, 6ie

auc^ in 6em Vergangenen eine unpergänglic^e XDirfIi(^feit

erblidt, etwas, 6as um feiner felbft millen 6a ift un6 einen

fpc5ififd?en IDert 6arfteIIt, 6em 6er „Kid^terfprud? 6er (ßefc^ic^te"

nichts anifaixin fann.

Dies ^in6ert nid^t, 6af auf beftimmten (£in5elgebieten 6er

Kultur pon €ntmidlung 5um Beffern 06er pon „^ortfc^ritt^'

6te Äe6e fein 6arf. Befon6ers auf ted?nifd?em (Sebiete ift 6iefer

Begriff flar un6 einupanöfrei.
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IDtr fönncn 6en äußeren Kulturbeft^ ZTorbcuropas bis in feljr

frül?e Reiten 5urücfi?crfoIgen. SfanbinaDien — cinfd^Iieflid?

Däncmarf — ift befonbcrs reid? an porgcf(^id?tIid^en ^unben.

(£5 gibt ^unögruppcn, öic bort bei tpeitem am beften unö

pollftänbigften, ober faft nur bort üertrcten ftnb. Bcfonbcrs

in bie fingen fällt in biefer ^inftd^t bic norbifd^e Bron5e5eit,

bie 5tt>eite ber 5uerft pon norbifd^cn ^eleljrten, Ijeute allgemein

unterfd^iebenen brei präl^iftorifc^en Perioben. 2tber bie reidjen

5unbe bes Horbens b(ibtukn nid^t, ba^ bie betreffenben ®egen»

ftdnbe, formen ober Ced^nifen bort i^re f)eimat I^aben. Piel=

mel^r (teilen bie norbifd^en ©egenben — nad} einem IDorte

Don Sopljus ZHüUer — eine 2lrt Seebecfen bar, in bem pon

Sübtn fommenbe Ströme i^re IDaffer abgelagert I^aben. 3^
Süben ftnb bie tKuIturfc^ic^ten fc^neller abgelöft tporbcn als

im Icorben. ^Is man in (ßried^enlanb fd^on bie 3ron5e»

ted^ni! übte, bel^alf man ftd? in Ddnemarf nod? mit bem alt=

mobifd^en Stein unb bilbete bas „S(^a^^aus bes Nitrens"

nadj als „Hünengrab", bie Bron5ebold?e in ^euerftein. So

ftellt bie fpätere norbifc^e Stein5eit bis 5U einem getpiffen ©rabe

bie in Stein umgefe^te fübli<^e 3ron5efuItur bar, unb ebenfo

bas jüngere norbifd?e Bronjealter eine in 3ron5e perfleibete

(Eifen5eit. 2il?nlid?e Perl^ältniffe beobad^ten tpir in l?iftorif(^er

5cit: ber Horben ift rücfftdnbig, aber ^bm babuvdi voivb er

5ur Sd^a^fammer für bas filtere, bas anberstpo auc^ einft

beftanb, bort aber pielleic^t gans tpeggefc^tt)emmt tpurbe. Die

^al}l ber in bzn norbifd?en Cänbern gefunbenen Huneninfd^riften

geljt in bie Caufenbe, unb biefe 3nfd?riften reiben bis tief

ins ZTTittelalter I^erab, voo man fogar gan5e Büdner mit 2lunen

gefd^rieben I^at ; ber Urfprung ber Hunenfd^rift aber muf bei

ben (üblichen ©ermanen gefudjt tperben, permutlid? bei bzn

®oten, bie boc^ nur einzelne 3"f<^^if*^" ^interlaffen ifab^n.

Das germanifd^e ^elbenlieb fennen mir am beften aus ber

<£bba; aber nic^t in Horrpegen ober 3slanb ift bie Gattung

entftanben, fonbern piel tpeiter füblid?, tpaljrfc^einlid? tpieberum

bei bm ©oten, in beren Sprad?e uns fein einsiger Ders er=

I^alten ift, mäljrenb in Deutf<^Ianb unb (Englanb ein paar

einfame Brudjftüde überleben. (£benfo 5U beurteilen fmb eine

Hei^e anberer €rfc^einungen, bie teitoeife im erften Portrage

fc^on befproc^en tpurben.
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• Die ältefte noröifd^c (£ifen5ett ift d?araftcrifted butdi ftarfe

feltifd^e €inflüffe (in 6cn legten 3al?rljun6ertcn por unfercr

^citrcd^nung). Don I^ier an Ijaben wiv es fidler mit (ßer«

mancn 5U tun. 3"^"^^^^^" H* ^^ tDaI?rfd?einIid?er als 6as

Gegenteil, baf fd?on 6ie tEräger öer 3ron5C= unö jüngeren

Steinfultur (ßermancn lüaren. Dod? mirft öiefe XDal^rfd^einlidj»

feit für fulturgefd?id?tlid?e Betrachtung nid?t Dtel ab, öenn

öie germanifd^e Sonöerart ift jedenfalls erft feit 6er (Eifenseit

5U fpürcn.

ilTit öem (£infe^en ber Ijiftorifd^en Xladind}kn erfd^eint

Sfanbinaüien als öie vagina gentium: ein Polf nad? 6em

anöern brängt über öie (Dftfee ober aus 3"*!^"^ fübroärts:

3uerft öie Kimbern unb tEeutonen (aus ^immerlanb unb Cy),

bann Ztriooifts Suepen unb £)aruben (5d?n?abftebt an ber

(£iber, ^arbefyffel), bie Danbaien unb Burgunben; rieüeid^t

fd^on früt^er fmb bie (5oten aus (ßotlanb nad? ber IDeid^fel«

münbung übergefe^t. Xiodi Ijeute 3eugen bie 0rtsnamen

auf hieben unb =ing(en) pon einer Bepölferung, bie ftd? pon

Horben nadi Deutfd^Ianb l^inein ausgebreitet I^at (bänifd^

=Iep; fd^tpebifc^ ©öinge, in Sd?onen, = (ßöttingen). 3"^

füblidjen Sfanbinapien unb in Dänemarf, pielleidjt aud} an

ber Sübfüfte ber Zcorb» unb 0ftfee muffen bie älteften I^iftorifd?

befannten Si^e ber <ßermanen gefud?t tt>erben. 3" biefen

rauljen abgelegenen £anbftrid?en Ijat ftd? bie germanifd^e 2?affe

unb bie germanifd^e Kultur t^erausgebilbet. ^ier l)at bas

Germanentum aud? sä^er als anberstpo an feiner Stammes»

art feftget^alten.

Die Pölfertpanberung bringt b^n erften tpeltgefd^id^tlid^en

2tuffd?tpung germanifd^en Cebens unb bie erften <^arafteriftifd?

germanifc^en Cinfä^e in bie tpeiterlebenbe XPeltfuItur: bie

Cierornamentif unb bie ^elbenbid^tung.

©Ieid?5eitig beginnen ftd? bie Sfanbinapier entfd^iebener

ab5ufonbern pon b^n füblid^eren Dettern, bie größtenteils auf

feltifdjem ober römifd^em, fpäter aud? flapifc^em Koloniallanb

fi^en. Die Sprad?gren5e in Sd^Iesroig tritt beutlid? in bie

<£rfd?einung burdj bie 2(usu)anberung ber 2ingelfad?fen nad^

Britannien, bie ein ^ufammenftofen porljer tpeitgetrennter

Stämme unb ZRunbarten 5ur ;^oIge l}ai. Die Dänen bringen

pon ber ffanbinapifc^en ^albinfel ^er por, ipo feit 3^^^'

9*
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^unberten fc^on bk Schweben auf bem frudjtbarcn Ztoröufer

bes XTTälarfces einen mad^ttgen Derbanb bilbeten. 2lber tro^

ber 5prad?gren3e pflegten biefe Pölfer noc^ engen ^ufammen^
I;ang minbeftens mit Zcorbmeftbeutfc^Ianb bie gan5e fogenannte

„gemeinnorbifd^c" ^eit l^inburc^ (^00—800). Das
.
5eigen

beutlic^ bie arc^äologifd^en ^unbe. Das Hybamer Boot (im

Kieler HTufeum) ift pon gleid^er (Sröfe unb 3efd?affen^eit

tDie bie Boote ber Seegermanen 5ur Hömerseit unb n?ie bie

ber Zlormannen 5ur beginnenben XDi!ing5eit: bas IDifingtum

ift bie le^te, grofartigfte (Entfaltung Don £ebensgen?oI}nI?eiten,

bie fc^on ein 3<i^rtaufenb früf^er allen Seegermanen gemeinfam

waren. IDibufinbs ^luc^t Dor Karl bem ®rofen nad? Dänemarf

ift ein fpäter 2lusbruc! für biefe alte Cebenseint^eit, bie i^re

Brennpunfte in ben ^äuptlingst^allen ^atte. Dort vouvbtn

beim Schein ber ^euer unb beim Bier bie gotifd^en unb

fränfifc^en £ieber Dorgetragen. Sie wanbcttcn pon einem

^ürften^of 5um anbern, fac^fif(^e nadi Horroegen, gautifd^e

(Beott>uIf) nadj Cnglanb. Das in ber ^alle oerfammelte

Kriegergefolge E^at biefen Stoffen für alle Reiten ben Stempel

feines ^eiftes aufgebrücft. Hu^mreid^e dürften biefer ^eit,

toie befonbers Äolf Krafe pon Cejre auf Seelanb, ber ben

jungen Pögg großmütig belohnte unb inmitten feines treuen

(Sefolges burc^ Derrat fiel, er unb anbere ^aben nod? lange

im Ciebe fortgelebt.

(£rft bie Be!eljrung ber Sad^fen unb bie lDifing5Üge

brachten eine entfd^iebene Sonberung. Sfanbin apien über»

fc^memmt je^t pon neuem bie XDelt mit feinen Kriegern.

Sc^tpebifc^e S(^aren fe^en ftc^ in Kuflanb feft unb grünben

bas Staatsttjefen, aus bem bas I^eutige ^atentzidi ermad^fen

ift; fte befal^ren bm Dniepr unb geben feinen Stromfd^nellen

Hamen in i^rer Sptad^e; fte belagern By5an5. Hoc^ lange

nadj^er ^ielt fic^ ber griec^ifc^e Kaifer eine £eibu)ad?e Pon

Horbleuten; fjaralb ber ©eftrenge, ber fpdtere Horroegerfönig,

ber ^066 beim Derfuc^e, <£nglanb 5U erobern, fiel, mar eine

Zeitlang il^r Ztnfü^rer. Dänen fe^en ftc^ an ber 0bermünbung
Qömsborg) unb in ber Hormanbie feft. Das norböftlid^e

(Englanb a»ar 5eitn?eilig überwiegenb f!anbinapifd?es Sprach»

gebiet (pgl. (Drtsnamen mie l^or! unb 6rimsby). 2iuf ben

fleinen britifd^en 3"f^I" unb 3nf«l9i^uppen gibt es 5aI?Ireic^e
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Crinncrungcn an 6ie IDifinge („tEynmall Court" auf ZTTan).

Die 0rfa6cn un6 Sl^ctlanöinfcln waren frütjer rein noröifc^,

vok es l^eute nodi 6ie ^dröer unb 3slanö fin6. 3" <ßrönlan6

un6 Kanaöa Qab es im \\. 3<it?rl?un6ert (in (ßrönlani) bis

ins \5.) germanifd^e Sieblungcn. (Es tuar Me ^eit öer größten

2lus6eljnung 6cs ffanbinapifd^en Sprad^gebiets, sugleid? bie

^eit öer €inigung Horipegens (872) un6 öer erften ZTlifftonare

im Horöen.

Das Urteil i>er d^riftlid^cn (ßefd?id?tf<^reiber über Me

trilöen Hormannen ift mit f)ilfe öer Ijeimifd^en Quellen auf

fein rid?tiges ITTaf 3urücf5ufül?rcn unb 5U ergän5en. Cel?rreid?

ftnb I^ier bie Berid^te über bie 3önistDi!inge, bie Did^tungen

von ^älfr unb ^ngzlb. Was aus ber inönd?S5eIIe betrautet

n>ie ^ügcHofigfeit ausfalj, fann unter Umftänben für bie

germanifd^e €tl}if I^eroifd^e Pflid^terfüIIung getoefen fein.

Sd]on in ber IDi!ing5eit (800— ^050) 5eigen ftd? bie Vot--

boten bes ZTIittelalters. 3^ \^' ^a^vl)unbevt 5ieljt es mit

ZHad^t ein; man baut Klöfter unb nennt 5UU)eiIen feine Kinber

ZlTagnus ober ZUaria; man getDÖl^nt ftd? an ItTarterungen

unb ^inrid^tungen, unb ber in Kreusesform ^ingeftredte emp»

fängt gebulbig bun tEobesftreid?, meljr beforgt um bas ^en^tits

als um bie (£I?re. 2tber nod? opferte man in entlegenen

Cälern bcm Cljor, unb auf btn 0rfaben 50g man jeben

^rüljling unb ^erbft auf IDifingfaljrt aus unb feierte mit

Sd^iffslabungen englifd^er Seibe Ijeim: bie ^eimifd^e IDoUe

ir>ar felbft biefen rauljen (ßefellen nid^t me^r gut genug.

III. Staat unb ©efellfd^aft.

Por I^unbert 3^^^^"/ ^^^ ^^^ europäifd^e Bilbung bas

Ijeibnifd^e (Germanentum unb bas alte „Kätnpenleben" upieber

entbedte, fonnte man meift mit biefen frembartigen ©eftalten

nid?t anbers in ein Per^ältnis fommen, als inbem man fte

mel^r ober minber grünblid^ mit ben „milben ^ugenben" ber

Humanität übermalte. Xilan tat es — unb tut es nod? —
unroiUfürlid? : ein Beioeis, ba^ man fein Äed^t I?at, bie mittel«

alterlid^en Künftler $u belädjeln, meil fte bie ZHutter (Sottes

in bie Kleiber einer beutfd^en Bürgersfrau ftedcn. äljnlic^

n?ie ben (ßermanen ging es befanntlid) bin alten (Sriec^en.
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Unb vok man bzn 2tbftan5 5a)ifd?en öcn Tilkn unb uns

Zceuercn überfal?, [o überfal? man au<^ 6cn 5tDifd?en ^ellenen

unb (Sermanen. Bei (Öl^Ienfc^Idger nn6 bei Gegner fpre(^en

öie altnorbifc^en Reiben grie^ifc^e Derfe unb führen bie

flaffifd^e IHYtl^oIogie im IHunbe mbtn ber noi:bif(^en.

Der Unterfc^ieb ber Kulturen ift vooiil an feinem Punfte

beutlic^er als ba, wo es ftc^ um ben Staatsbegriff f^anbelt.

XDie bas IDort Staat, fo ftammen auc^ unfere Begriffe com
Staat aus ber gried?ifd?=römifc^en IDelt; an it^nen gemeffen,

erfc^eint bie I^eibnif^e (ßermanengefellfd^aft faft als ftaatslos

(ober üorftaatIi(^). Der antife Staat ift bie Stabtgemeinbe;

in if^rem engen Zltauerring ertpac^fen unb tDerben als gelben

gefeiert ITTenfc^cn mz Sofrates, ber lieber fterben mill als

bie (5efe^e ber Polis übertreten, unb xok Brutus, ber bie

eigenen Söt^ne ^inric^ten läft, votfi fte Kom perraten I^aben.

Keines von beiben voävz in Germanien benfbar; Brutus Ijätten

bie alten Horbleute einen Heibing genannt. Denn bem
norbifc^en Reiben mar nid^ts I^eilig als feine Sippe, feine

freiwilligen Bünbniffe unb feine Kriegerel^re.

Don ^ier aus beftimmt fidf bie Stellung ber Könige,

^eilig, b. ^. unperle^Iid? roar ber ^ürft nur für fein befolge,

bas i^m Creue unb ©eljorfam gelobt l)attc, unter feinem

Dac^e lebte unb feinen Stol5 barein fe^te, ben gefallenen

^errn nid^t 5U überleben. Der ©pfertob germanifd^er (befolg»

fc^aften, pielfacb bc3eugt im Sixbtn vok im Horben unb per«

tlärt pon ber Di<^tung, ift ber grofartigfte TXtt ber Selbft»

perleugnung, beffen bie rigorofe alte Ct^if fällig u?ar. Hu^er»

Ijalb bes ©efolges mar ber König 5unäc^ft nur ein beftellter

Beamter; bie Bauern l)atten i^m auf bem Ct^ing bzn feiner

2lbfunft gebüt?renben „Königsnamen" gegeben, unb er mar

auf bem ^eiligen Stein — in Sdivocbtn bem ITToraftein in

Upplanb — bem Polfe bargeftellt morben; fte mu^en i^n

unb feine Ceute ernäl^ren, menn ber König fte befud^te, unb

fonnten il^m babei i^re (£rgebenl^eit seigen; fte ermarteten

aber pon il?m fräftigen Sd?u^ gegen feinblid^e (Einfälle, mobei

fte \i)m bis an bie £anbesgren5e ^eerfolge 5U leiften Ratten —

,

unb barüber I^inaus rul^mpolle Kriegs» unb Beute5Üge,

mie fie einem Könige 5iemen, unb bie fte meift gern mitmadjten.

Das Übergemid^t ber Königsmad^t über bie ber ein5elnen
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grofcn Bauern tDar mcEjr oöcr rccnigcr bcbcutcnb. Zlber

ein "Königstjof faf? nidjt anöcrs aus als ein grolgcr Baucrnl^of.

2tud? mand^cr Hid)t=l{önig mar rcid? genug, ftd? eine Sd?ar

gut bewaffneter „£)ausferle" 5U I^altcn unö mel^r ^eit öem
Kriegsljanöroerf 5U miömen als öem Piet^ unö öem 2t(Jer.

Denn nodj immer galt öas alte, fd?on öem Cacitus berichtete

IDerturteil, öaf es eljrenDoUer fei, feinen (Seminn mit 3Iut

als mit 5d?tt>eif 5U besal^Ien. 3"^"^^^^^" ^^^ ^^" ©egenfa^

5tüifd?en reifigen unö lanöbauenöen Kreifen 3Utt>eiIen rorl^anöen.

Der „Seefönig" öes (£ööalieöcs, öer öem fd?u?einefütternöen

Bauern am ^anbc suruft „oft i)abc id) mit Speeren öie 2lare

gefdttigt, roäl^renö öu öie ITtägöe an öer IHüt^Ie fü^teft",

l)atk Porbilöer in öer IDirflid^feit. 3^"cr rau^e Kriegerftols

öer Suepcn, \<{ jal^re lang unter fein Dad? getreten 5U fein,

n?ar ein j'^^'^^'^ufenö fpdter öen Horöleuten nod? nid^t ah'

I^anöcn gefommen. 3" ^^^ ©eringfd^ä^ung öer frieölid^en (ße»

merbc lebte ein <5efüljl öaoon, öaf öas ^ufammcnftel^en toacferer

Burfdjen in öer ©efaljr unö öas ZlTänncrgefpräd? in öer ^alle

mel^r mert fei als öer Umgang mit Kulten unö Sd^afen.

Diefe IDcrtung ijat fid? in d?riftlid?er ^eit nid^t blof ge=

I^alten, fonöern ift ein mäd^tiges Bünönis eingegangen mit

öen neuen gefellfd^aftlid^cn Begriffen, öie öie Kird^e ins Canö

bvaditt. Sie fd^uf öen Begriff öes „^Hannes von ^ang" unö

gab öem mittelalterlid^en Königtum feinen I^alb überiröifc^en

©Ian5. Deutlid? leudjtet öiefer ©lan^ fd?on auf öen meif»

befreu5ten Reimen öer Kämpfer öes ^eiligen ö)Iaf, öie bei

Stifleftaö im Drontl^eimifd^en öer Bauernübermad^t entgegen»

(türmen mit öem Suf „Porroarts, pormarts, Kreu5v Cl^rift»,

Königsmannen !" (\030). Das Bünönis 5u?ifd?en Königtum
unö Kirche ift 5u?ar in Sfanöinacien äl^nlid? tDie in Deutfc^Ianö

iDieöerl^oIt in töölid^e ^einöfd^aft umgefd^Iagen. Unö öoc^

ueröanfte fein anöerer Stanö öer Kirche fo r»iel. Sie t^aupt»

fddjlid? i^at es öurc^gefe^t, öaf öie Uber5eugung, jeöes d/riftli(^e

£anö muffe einen König ^aben, allgemein tDuröe, eine Über»

jeugung, öie aud? 5um ^all öes islänöifd^en ^reiftaats (um

^26^;^) mitgemirft ^at.

3slanö ift in I?eiönifd?er ^di nid?t blo^ öer beftbefannte

^lecf noröifd^en Boöens, es ift aud? öer Si^ fel?r altertümlid^er

^uftdnöe in Staat unö ®efeüfc^aft. (£ine Heuerung ift öas
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^e^Ien öes PoIfs{^ceres ; es voav in bem nad^barlofcn Canbe

md?t nötig. 2(bcr von primitiüer ^rifdje un6 Kraft ift bas

Spiel 6er tpiberftreitenöen Kräfte — öoftrinlofer IDünfcbe

unb Ceibenfdjaften — , öie in öiefem locferen ^emeintoefen

gegeneinanöer branöen.

XDir fönnen Me (Entroicflung 6er öffentlii^en (£inrid?tungen

in 3slan6 5iemlid? gut überblicfen. — 3" ^^^ Befic6Iungs5eit

entftel^en eine Hnsaf^I tEtjingperbänöe. Der ^l^ingpla^ liegt

bei einem Tempel, un6 6er Cempelinf^aber, 6er „®o6e"

(Priefter), ift 6er ^err 6es Cl^inges. Seine Stellung ift 5U=

tDeilen — toenn nid^t meift — aus 6em inutterlan6e ererbt.

3Tn 3<^^^^ 930 tut man 6en grofen Sd^ritt, 6af man ein

gemeinfames £an6estljing (Ztlltl^ing) grün6el: 6ort tagt all=

jäl^rli(^ im Sommer 6ie gan5e £an65gemein6e mit il^ren (5o6en;

man I^ört 6en Portrag 6es ©efe^esfpred^ers, 6es ein5igen

ttjirflic^en Beamten 6es ^reiftaats, 6enn 6ie ®o6en nehmen
eine eigentümlid^e ZHittelftellung ein 5tDifd?en 2legierungsorganen

un6 Parteil?äuptern. Heben 6em tllltljing bleiben 6ie (£in5el=

tt^inge beftel^en. 3^^^^ ö'^^h wn6 6amit 6ie ^al^I 6er ®o6en=

tümer, xvxtb 965 auf 39 feftgelegt, un6 je 6rei u?er6en je^t

5U einem ^I?ingt>erban6 vereinigt, mit ju^ei gemcinfamen

^ufammenfünften, im ^rü^jal^r un6 im ^erbft; man wollte

6ic Ubermad^t 6es einseinen ®o6en auf feinem ^Ijing bred^en:

6ie 6rei, je6er mit feinen Cf^ingmannen f^inter fidj, follen

ftd^ 6ie XDage Italien.

IDer auf einem islän6ifd?en CI?ing, oor ©eric^t, etmas

erreichen tDoUte, 6er mufte ftarfe ZlTannfd^aft um fid? fammeln,

am beften 6ie ^ilfe eines o6cr einiger (ßo6en ^aben; fonft

permo(^tc er ni(^ts. Die en6lofen proseffe 6er Bauern um
^ab<i un6 (£l^re perliefen Ijauptfäc^lic^ in einem Kampf 6er

Parteien um 6as (öeric^t: mer fraft feiner Übermad^t 6as

(ßerid^t eroberte — manchmal fam es 6abei ju blutigen ^u-

fammenftöfen —, 6er fonnte 6as Urteil oer^ängen, 6as i^m

gefiel: (ßel6buf e, mil6e 2tc^t, lDal6gang (ftrenge 2id?t). (£r mu^te

6ann aber auc^ für 6ie Pollftredung forgen; 6enn fonft blieb

6er siebter ru^ig auf feinem ^ofe ft^en, un6 fein 2(nfel?en

ftieg auf Koften 6esjenigen feines fraftlofen Gegners.

llnglei(^ ^dufiger, als 6af ein Streit in ein ®crid?tsurteil

auslief, waren gan5 prioatc Zlusträge (in 6en Sagas 50 : 'iljZO),
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bmd} Pergletd? {{61^) ober, F^äufiger, buvd} ^ad}z (306). Das
Urpljdnomen 6er Had?c fpielt eine fo bel^errfd^enöe Holle,

mad?t fid^ aud? neben unö nadf 6er ftaatlid^en (£rle6tgung

fo oft gelten6, 6a0 6er IDeg über 6te öffentlid^en 3"f^<^"3^"

6urd?aus als ein Umujeg erfd^eint. 3" feinem ^aüe perlangt

6as (ßefe^ pon 6em (ßcfd?d6igten, 6a^ er 6iefen IDeg gel^t.

itbcr er mu^ iljn immer 6ann gelten, irenn er 6ic ^rie6«

loftgfeit 6es (ßegners erreidjen tr?ill, 6en XDaI6gang, wk 6iefer

^uftan6 6es ^lusgeftofenfeins mit feinem alten Hamen I^ief.

Der islän6ifc^e „2PaI6mann" t^auft in 6en fal^Ien Steinroüften

6es inneren ^od?Ian6s, im fteten Kampfe mit Sd}mt un6

junger, pogelfrei, aber aud? galgenfrei: er ift für in 6er

2ld}t begangene f)an6Iungen nid^t perflagbar. (£r lebt pon

6em Vkl) 6er Bauern: ift gctüerbsmäfiger Käuber.

Dod? 6er 2td?ter ift fein Derbred^er im Sinne 6er neueren

europdifd^en (ßefellfd^aft. Sein Hnglüd ift nid^t rom 2lbfd?eu

6er ITTenfd^en begleitet, tt»eit el^er pon il^rem Znitlei6; 6ie

'^ai, 6ie il^n in 6en „It)aI6" gcbrad^t iiai, fann Ijöd^ft el^renpoll,

er felbft ein betDun6erter ^eI6 fein (<5i5li, (ßrettir). Über.

Ijaupt ift eine Verurteilung 6urd? 6as (ßerid^t 3n?ar eine

Demütigung, aber nie eine Sd?an6e. Das moralifd^e Urteil

ben?egt ftd? in einer an6ern Spl^äre als 6er juriftifd^en : ein

Hei6ing ift 5. B. 6er, 6er einen ad^tjäljrigen Knaben 06er

eine ^rau erfd^Idgt 06er 6en leiblid^en Petter un6 Sd?tpur=

bru6er angreift. Dagegen gibt es feine une^rlid^e f)antierung,

feinen perad^teten Stan6.

Dies Ijdngt 6amit 5ufammen, 6af reic^ un6 arm, por=

nel^m un6 gering eine enge geiftige ©emeinfdjaft biI6en.

^tpar unterfd?ei6et man fd^arf nad? 6em Klange 6er Hamen,
un6 6ie guten, alten ^amilien galten bei €^efd?Iiefungen

ftreng auf <£benbürtigfeit. 2iber 6er perfönlic^e Huf 6es

IHannes Ijat bamit nid^ts 5U tun. €r bemift ftd? nac^ 6er

Kraft un6 XDad^famfeit im Dienft 6er €I?re. Du 6arfft 6ir

nichts bieten laffen; 6u 6arfft 6ie Had?cpf[id?t nidjt perft^en:

6ies ftn6 6ie bei6en erften (ßebote, 6ie für je6en gelten, un6

6ie fc^on 5n)ölfjäl?rige Knaben mit 6er IDaffe in 6er ^an6
befolgen. Der fdjiimmfte ZRafel, u?eit gefürc^teter als 6er

C06, ift 6er, feige 5U erfd^einen. Die ^urd^t por if?m er3U?ingt

entbel^rungsreid^e ^el?6en and} o^ne ^af . Silber ein mdd^tigerer
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ßattot ift bodf 6er fpontane ^af, bei grauen rote bei ITtännern.

Sein 2XufIo6ern mar für 6ie alten jslänb^v fd?ön ansufe^en,

un6 ein langes (Sebdc^tnis im Raffen unö in öer l^adfi roar

eine gcad^tete (Sigenfc^aft. TXudf ©ered^tigfeit roar eine Cugenb,

aber eine ^roeitenrangstugenö: fxe !am erft an öie 2^eil}e,

roenn fein Sd^atten eines ^roeifels auf 6ie (£I?re fiel. Vk
IPelt beftanb aus ^reunö un6 ^einö. ^ür 6en ^reun6, 6ie

Sippe, öie Partei tat man berounbernsroert piel, fe^te un5äl?lige

irtale fein tibtn ein unö mad^te fein 2tuf^eben öapon. ®egen
öen ^einö mufte man „grimm" fein. 2i\idi im Perl^ältnis

5U öen „^reunöen" orönetc fic^ öer eigene Stolj unö ITtad^t«

roille niemals unter. ZHan roollte grof fein unö öafür gelten,

unö man Ijanöelte öanad?, öocb nid^t nur mit Kraft, aud?

mit fluger Berechnung, unö nid^t gern fo, öaf man öie eigene

IDüröe offenftd^tlid? aufer a<^t lief. IDir fetten an öen alt-

islänöifd^en^äuptlingen, öiefcn ^errcnmenfd^en rcinftenlDaffers,

öeutlid), roie fie ftd? Sd^ranfcn auferlegen, öie ein fleiner ZTlann

ft^ nad? i^rem ©efül^l ni(^t auf5uerlegen brauchte.

IV. Religion.

TXnf feinem (Sebiete laffen uns öie Quellen fo f(^mer5lic^

im Stid? roie auf öem öer Keligion. Sie befte^en gan5 über=

roiegenö aus (ßeöid^ten, öie mit öen ©ebilöen öer religiöfen

pl^antafie tummeln. 2lIIeröings ift es ein Vorurteil 5U meinen,

öie Did^tungen öer Sfalöen unö öer €ööa I^ätten öurd^roeg

ntc^t öem Polfe get^ört, feien „gelehrte" poefte: 3ilöungs=

fc^ranfen I^at es por €infü^rung öes Cl^riftentums nic^t

gegeben; unö öaf öie altnoröifc^e Literatur anöers anmutet

als neuere Polfsüberlieferung, öas beleud^tet roieöer nur öie

grofe Catfad?e, öaf öas ungetaufte ©ermanenpolf eben fel^r

Derfd^ieöen roar von öem öes fpäten ZTTittelalters unö öer

Xteu5eit. 2tud? öie Pord?riftIid?en (£ntlel?nungen aus feltifd/er

Sage unö c^riftlid^er £egenöe l^abzn n\d}t Diel 3U bcöeuten:

öerartiges ^at aud? roeit früt^er fc^on ftattgefunöen, unö öie

germanifd?e Heligion I^at öas ^remöe germaniftert. 2tber roir

finö im ungeroiffen öarübcr, ob nic^t ein tEcil öer poetifd^en

Cefte (unö manches pon öem, roas Snorri in feinem Syftem

öer noröifd^en ©ötterlel^re — um \225 — mitteilt) erft aus
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djriftlid^cr ^eit ftammt. Das fd^Itmmftc ift, 6af aud? öas

l^eibnifd^c ZlTaterial offenbar ftarf gcficbt ift : nur öcn Unter»

Ijaltungsftoff I?at Me Hxxdit öurd^gelaffen, faft alles aber,

iras mit iE^rem (5Iauben unb Hitus unmittelbar in IDettbettJerb

trat, alfo öie Urfunöen öer eigentlid?en Religion ((ßebetc, Räuber»

fprüd^e un6 bergl.), t^at fte and} in jslanb ausgerottet —
fonnte fte ausrotten, ujeil es um öiefe (5ebilöe meniger fd^aöe

fd^ien als um 6ie großen, prad^tpoUen (ßötterlieöer. IHan

muf ftd? nid?t oorfteUen, es märe öem noröifd^en Klerus nid?t

ernft getrefen mit öem neuen (glauben. ®eipiffe geiftlid?e

Befcl^rungsaneföoten, 6ie 6ie I?ei6nifd?en (ßötter im unl^eimlid^en

un6 boö^ roefenlofen 5(^eine 6er Ceufel un6 Dämonen oor-

füE^ren, seigen uns, mit meldten gut fatI?oIifd?en IHafftäben

man aud? öort oben gemeffen i)at. Die ^olge öiefes (£ifers

ift, 6af 6as noröifd^e ^eibentum als (ßefamterfd^einung uns

perfd^Ieiert bleibt. IPir fetten nxdit beutlid?, roeld^e Äoüe öie

alte Religion im tzbzn gefpielt ^at. Hur 6er nie6ere 2tber«

glaube läft ftd? oerl^ältnismäfig gut beobad^ten. Diefe Dinge

bieten ein oermel^rtes 2^Uvt\^c I?eut5utage, tDO man im ger«

manifd^en (Stauben nid^t meljr vok frütjer 6as IDaljre o6er

Ztl^nungsDoIIe, fon6crn 6as C^aratteriftifd^e un6 6as primitive

fud?t. 2tn6ererfeits 6arf 6er IDert 6er (Sötterfabeln aud? nid?t

unterfd?ä^t mer6en, Unterftü^t pon alten fü6germanifc^en

^eugniffen un6 neueren nor6ifd?en Quellen, liefern fte uns

eigenartige (SebiI6e 6er myt^ifd^en pijantafte, 6ie immer6ar

in erfter Hei^e 5ur C^arafteriftif germanifc^en Glaubens

t^erange5ogen a>er6en muffen.

Denn pom nie6eren ^Aberglauben ift pieles international.

Der XDert 6er nor6ifc^en ^eugniffe liegt ^ier oft 6arin, 6af

fte uralte Porftellungstpeifen, 6ie an6ersn)o nxdjt mel?r o6er

nur in Heften $u beobad^ten ftn6, in gröjgerer Breite un6

Ciefe peranfc^aulid^en.

So ift 6er Cotcnglaube in 6en Sagas altertümlid^er als

im f)omer un6 in 6en Pe6en. <£s ift 6erfelbe primitipe

Zrtonismus, 6er aus 6en Gräbern 6er Stein5eit fpric^t: 6ie

£eid?e gilt als noc^ Ieben6ig. (£in 3^^^"^^^ ^^'^^ f^<^ ""^^*^

6er Or begraben, ipeil er pon 6ort fein f^austpefen

beffer überfeinen fann. Das ift ur^eitlid^e ^nfdjauung un6

pielleid^t ein Heft uralter (Sett»oI?nl?eit. Perblafte (Erinnerungen
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bavan lebten bis in unfere ^eit; 5. B. r>ermieöen Sdiwavimälbct

Bauern bas Or3ufd?Iagen un6 bas ^ol5fpaIten auf öer 5(^rt)eIIe,

um bie arme Seele ni*^! 5U ftören, 6ie darunter vool}nt ^ier

ift 6er Derftorbene 5ur „Seele" per^üd^tigt : eine eingen?an6erte

füMid^e 2lnfd?auung, öie öem Germanen von ^aufe aus

fern lag. Hur öie Unftd/tbarfeit unb öie DermanMungsfät^igfeit

öes Coten u?aren aud^ iljm geläufige Begriffe; öiefe €igen=

fd^aften traute er aud^ Ungeftorbenen mand^mal 5U. ^ar
nid^ts npufte er 6at)on, öaf öie „Seele" „im" Körper Ijaufe

unö beim Coöe aus H}m entroeid^e, wk er überijaupt pon

öem ®egenfa^ öer beiöen nid^ts mufte. ZTtan I^atte von

Süöen öie Sitte öer £eic^enr>erbrennung übernommen unö fie

jal?rl?unöertelang geübt; aber folgered^te (ßeöanfen in unferm

Sinne l}at man an öie IDirfung öes ^euers nic^t gefnüpft.

XDie im toeifen £id?t öie färben öes Speftrums fd^Iummern,

fo gab es in öer Cuft unftd?tbare IDefen, öie unerwartet in

öie CErfd/einung treten fonnten. IDenn öer Krieger im Kampfe
eine fc^recfl^afte Cdijmung r>erfpürte, fo erfannte er öie „^eer=

feffel", ein böfes tDeiblid^es IDefen, öas feinen Coö u?oIIte.

Das ältefte islänöifd^e £anöred?t gebot öen 2(nfcgelnöen, öie

aufgefperrten Cierrad?en il^res Poröerfteoens angeftd^ts öer

Küfte ^erunterjunel^men : öie „Canöujid^te" foUten nid^t unnötig

gerei$t «jeröen. Über öie XDalftatt nad? öer Sc^Iad?t ritt

0öin auf feinem Schimmel: man fonnte i^n fe^en, tcenn

man öurc^ öie Kunöung öes gebogenen Tivms blidte. Haffelte

öer ^agel unö ful^ren Bli^e I^ernieöer, fo lenfte C^or oben

am ^immel fein Bodsgcfpann, unö fein gefc^Ieuöerter Jammer
3erfd?metterte in öer Cuft öen großen Stein, öen öer Bergriefe,

ifod} aufgerichtet, öem ^reunöe öer IHenfd^en entgegenmarf.

3n öen XDoIfen rpar öie Burg öer Götter, pon wo fte über

alle IDelten ^erabfdjauten. Dorttjin fal? man fürd^tenö unö

pertrauenö auf. „^cil eud? 2lfen, ^eil eud? ^ftnnen, unö ^eil

öer nu^baren (£röe ! XRxt gütigen 2lugen blidt auf uns I^erab,

unö f(^enft uns Si^enöen Sieg!" fo Idft öer Did?ter Sigurö

unö öie erlöfte Sc^ilöjungfrau auf öem Berge beten.

2lber man fanö öie übermä(^tigen IDefen auc^ in greif=

baren Dingen. €s gibt Pfoften= unö IDaffenpere^rung, toie

bei Dielen anöern Pölfern, fo aud? bei öen ©ermanen. IHanc^es

öapon lebt in öem enttoicfelten ®ötter!ult fort. IDenn öie
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©pfergcmeinbc im Cempel pcrfammclt un6 bas 3Iut 6er

0pfcrtiere in Sd^üffeln aufgefangen war, fo fprengte öer

tEcmpcIIjerr bas Blut nid^t blof über 6ie (ßäfte t^in un6 auf

6ie 2lltäre 6er (5ötter, aud? 6ie IDän6e 6e5 ^aufes tt)ur6en

fo gen)eil7t. Die Pfeiler 6es f)od?ft^es maren Befd^ü^er 6e5

^eims. Hormeger füljrten fie mit nad? 3^^^"^ ""^ marfen

fie por 6er £an6ung ins ZUecr, 6amit fie 6ie rid^tige Stelle

für 6ie 2Infte6Iung seigten. 3n 6a5 Kopfen6c fd?ni^te man
ein 3iI6 6e5 Cljor.

(ßötterbiI6er un6 Cempel ftn6 Ztnlei^en bei 6er fü6Iid?en

Kultur. €ine in Dänemarf gefun6ene roI?e, p^allifd^e ^015«

figur gel^ört fd?on 6er Hömerseit an. 3^ U- 3^^»^^w"^^J^t

ftan6en im ^aupttempel 6es Hor6ens, 5U Upfala, 6ie BiI6er

6cr 6rei alten ^auptgötter: in 6er lUitte Cl^or „cum sceptro",

lüie 2i6am üon Bremen fagt, 5U bei6en Seiten 06in „armatus"

un6 ^reyr „cum ingenti priapo". Die Cempel 6er II)ifing5eit,

mit if^rer ^meiteilung in <Semein6eraum un6 eine 2lrt <£^or=

anbau, df^neln n?o^I nid^t sufdllig 6en d^riftlid^en Kird^en.

2tber es ging fet?r an6er5 in iljnen f?er. Der ^auptteil 6es

<Sottes6ienftes wav 6ie 0pfermaljl5eit, 6as Per3el^ren 6es ge-

fottenen ®pferf[eifd?es un6 6as ITtinnetrinfen 6er <Sötter.

t)oran ging 6as blutige 0pfer, 6as fein Haud? perijüllte.

Daneben begegnen an 6ie Bäume 6es Cempelf^ains gef^dngte

Ceiber; 6iefc ^orm ift altertümlid?er als 6er tEempeI6ienft,

mie 6er I^eilige ^ain älter ift als 6a5 (Sottesl^aus. 2luf 6em
2tltar lag ein Hing, 6en man mit 0pferbIut rötete un6 auf

6en man €i6e fd^tDur: „id? leifte einen €i6 auf 6en Hing,

einen (0efe^esei6: fei mir ^rey gnä6ig un6 Hiör6 un6 6er

aügemaltige 2lfe, . .
.".

Der Ce^tgenannte ift je6enfalls Cljor, 6er DoIfstümIi<^fte

©Ott, 6er 6en ^eI6ern ®e6ei^en gab un6 6ie (5räber fc^ü^te.

Seine Kiefenfämpfe enttjalten jung eingett)an6erte Htärdjen^

motipe. Piel befungen wav 6er Kampf 6es rotbärtigen (Sottes

mit 6er IDeltfd^Iange, 6ie er an 6er 2tngel über 6en Boots»

ran6 emporsiehst. ^aferfüUt fprütjen 6ie Blicfe 6er (Segner

einan6er an, a)ät?ren6 6er Jammer 6en unförmlid^en Kopf
6es Untiers bearbeitet: ein BiI6 6es emigen Kampfes 6er

erl?alten6en un6 5erftören6en Kräfte, 6er 6ie IPeltanfdjauung

6er alten I(or6Ieute be^errfc^t.
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Der (Sott, 6er immer auf 5er VOad^t ift gegen 6en IDoIf

unb in rut^elofer Sorge Krieger fammelt für öen legten Kampf,
ift 06in, 6er ©ötterpater. Dodj 6ie älteren ^üge feines

3iI6e5 seigen mel^r 6en übermäd^tigen, ^interliftigen tauberer.

Diefe (£igenfd?aften fin6 t^öd^ft altertümlich, toie aud} 6ie

IHytl^en üon 06ins ZHetgetpinnung un6 pon feiner Balgen-

löfung (6ie in Be^ief^ung fte^t 5U 6en eriräf^nten ^ängeopfern,

ein ^ufammenl^ang, u?ie i^n Sie mo6erne Äeligionsforfd^ung

and} an6erstt)o feftftellen 5U fönnen meint) 5um älteften (Sut

in 6en nor6ifd?en (ßötterfagen 5U gel^ören fd^einen.

CI?or un6 06in ftn6 6ie ausgefü^rteften ©ötterporträts.

3f?ren ©egenfa^ fd?iI6ert launig un6 geiftrei(^ 6a5„(ßraubarts»

Iie6" 6er (£66a: einen ©egenfa^ nid^t nur 6es ^erren= un6

6es Bauerngottes, me^r nod? ein ©egenfa^ menfc^Iid^er

C^araftere. — Von 6en Icebengcftalten 6es nor6ifd?en Götter»

I^immels ftn6 min6eften5 5tt>ei ftdjer feljr alt: tEyr, 6er alte

Kriegsgott, un6 Hjör6, 6er in gera6er £inie abftammt Don

6er taciteifd^en Hertljus. ©emeingermanifd? ift auc^ ®6ins

^rau ^rigg, ferner ujal^rfdjeinlid? il?r fü^ner Soljn BaI6r, 6effen

Sage ftarf d^riftlid? beein^uft u)ur6e (ujenn aud? 6ie (£I?riftus=

ä^nlid^feit 5um tEeil erft pon Snorri il?m angefd?minft ift).

Die alten (Sötter a>aren feine ftttlid?en PorbiI6er, nur

übermäd^tige (£benbiI6er. Sie Ratten in 6er Por5eit 6ie

IDelt geftaltet un6 genoffen ea>ige 2>^Qznb; aber 6as €ifen

fonnte aud? fte töten. Beim ^agnaröf U)er6en fte alle fallen

— aber nid^t ungeräi^t. IDas 6ann fommt, u?iffen u?enige.

Dielleid^t leben aud? 6ie gefallenen (Sötter in einer TXtt

XDall^all ttJeiter.

Pon Seelenl^eil un6 €rlöfung roeif man ni(^ts. Die

Sinnesart 6es Dolfes wat 6iesfeitig. Der 2lberglaube a)ur6e

fd^roerlid? 5ur ftän6igen ^urd^t n?ie fpäter im UTittelalter 5U

Reiten, mo 6ie ©efpenfter überljan6 naf^men. Der Ijei6nifd?e

Hor6mann trat 6em elbifc^en 06er göttlid^en ^cin6 ebenfo

aufredet gegenüber a»ie 6em menfdjlic^en un6 tierifd^en. Selbft

eine l£ladiz an (Dbxn 06er 2i[gir liegt nid)t aufer^alb feines

<Se6anfen!reifes. Un6 tpo 6er ®ott it?m als ^rcun6 erfd^eint,

6a liegt in 6em Perl^ältnis ettt»as Kamera6fd?aftlid?es. <£s

gibt Seute, 6ie auf il?re eigene Stärfe mel^r bauen als auf

6ie ^ilfe 6er (Sötter un6 es auf 6ie folgen anfommen laffen,



:i(tnorbifd?e Knltttr. ^3

trenn fte iljncn nid^t regelmäßig opfern. Überijaupt »rar 6te

Religion anfprudjslofer als fpdter bas Cljriftentum mit feinen

^efttagen un6 ^aftenseitcn. Dafür it>ar fte of?ne ^trcifel

ipeniger von (Entljuftastnus getragen, loeniger innerlid? als

tpenigftens bas befeftigte (£l?riftcntutn.

Das erfte Stabium 6er neuen Religion trägt nod} picl von

bat ^arbe öer alten. Von 6er (£ttjif 5U fd?tt?eigen, gilt 6ics

fogar r»om Dogma. IWan faf t bcn neuen (Sott, 6en rreifen

Cljrift, als Unl?oI6befämpfer unö f)öllenftcger — oI?ne öaf

tt>ir uns öesljalb rorftellen öürfen, öas Cl^riftentum l}abi 5en

(5ermanen Befreiung pon öer (5eifterfurd?t gebrad^t, wk es

neuerötngs ein tEIpeoIoge Ijingeftellt l)at — ; pom (Sriöfer meif

man nod? ni(^ts. €rft um ^200 5iel?t I^ie un6 ba bk Sünöen»

angft ein.

V. Didjtung.

Pon „altnoröifd^er Citcratur" fann in öoppeltem Sinne

6ie Hebe fein. Die ^auptmaffe 5er Pergamente aus Dänemarf,

Sd^tpeöen, Hortpegen unö 3sIö"5 entljält mittelalterlii^es

Sd^rifttum: Überfe^ungen un6 Bearl)eitungen lateinifdjer,

franjöftfdjer, beutfd/er IPerfe. Hed^net man öiefen Stoff mit,

fo entfteljt ein anderer ^efamteinbrud als bei Befd^ränfung

auföie altnoröifdje Citeratur im engeren Sinne: jene IDerfe,

5ie öie boöenftänöige Kultur 6es germanifd^en Horöens fpiegeln

unö in i^r tpur5eln. Hur Mefer engere Kreis foU uns ^ier

befd^äftigen. 3" ^^^ ^uf?t öer einsigartige IDert unö öer

Kul?m öer altnoröifd^en Überlieferung.

„Der (Eifer öer 3^^^"^^^ ^^^f "i<^t perfd^ipiegen tperöen",

fagt Sayo, öer ®efd?idjtfd?reiber öer Dänen: iljren „Sd^a^«

fammern, poU pon ^eugniffen öer ®efd?id?te" entnimmt er

öie gröfere ^älfte alles öeffen, was er über öie fagen^afte

X)or3eit feines Canöes $u er^äljlen roeif . So ftnö aud? tpir

in erfter ^ei^e auf öie 3sl^i^^^^ angetpiefen. Die altffanöi«

napifc^en Sänöer bieten, abgefel^en pon öen öänifc^en Sagen
bei Sayo, faum etwas ®ef(^riebenes, ujas unmittelbar auf

öas noröifdje Altertum 5urüdginge. Die (ßefe^büd^er 5umal

ftnö in öiefem Sinne nur mit größter Dorftd^t ju pertperten.

Die originale islänöifc^e Literatur nun ift in iljrem Kern
unö il^rem IDefen nadi münölic^e Literatur. Sie enthält aber
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riel me^r unb übcrmtegenb 901x5 anbcrsarttge Schöpfungen,

als was man in neuerer ^eit in Deutfd^Ianö un6 an6ersu)0

aus 6em Polfsmunbe aufge5eic^net I^at. Die Sagen, ZUärd^en,

Cieöer, Hätfel, Heime finö anfpruc^slofe ©ebilbe, perglid^en

mit 6em Unterljaltungsftoff öer alten 3slänber. Diefer fpielte

fo5iaI nid^t blof öie Holle unferer fogenannten Polfsliteratur,

fonöern auc^ öie öer heutigen pornel^men Bud^Iiteratur; fein

^efu^tsfreis unö öie QTeilna^me, 6ie i^m gef<^enft würbe,

reid^ten bis in öie Spieen öer Hation I^inauf. Der Sagamann
mar am ^ofe ^aralös öes <Seftrengen nid^t minöer gern

gefeiten als im Kreife öer fleinen Bauern auf öem ZlUtljing.

Die Sfalöenfunft begleitete öieS^Iad^ten öer dürften 5U XDaffer

unö 5U Canöe ebenfo toie öas täglid^e t^htn öaljeim in 3slcinö.

Die eööifc^en £ieöer fannk unö zitierte porne^m unö gering.

Die gan5e £ebensbeleuc^tung erinnert nic^t an fleine £eute.

<£s I^errfd^t ein ernfter, f^od^gemuter Sinn. (£rft nac^ öen

erften getauften Generationen tritt hierin eine fül^Ibare Per«

änöerung ein; öa entöecft man öen lDeItf(^mer5 unö öie

menfc^Iic^en Sc^roäc^en fleinen ^ormats. Übrigens finö Um-
fang unö Kunft^ö^e öes altislänöifc^en Schrifttums wefent«

lic^ mitbeöingt öur(^ öie ausgefproc^en Iiterarif(^e 2itt öes

Polfes.

Da öie münölic^en XDerfe erft in c^riftlid^er ^eit 5U per«

gament gebracht finö, fo l^abzn gemiffe geiftlid^e unö europdif(^'

geleierte (Einfd^Iäge ftattgefunöen. Deutlici? ift öies bei öen

©efd^ici^ten öer normegifd^en Könige; Ijier ftnö öie erften

Itieöerfd^riften unmittelbar naci? lateinifd^en Porbilöern er=

folgt. Dod? ift öie (0ren5e im allgemeinen nic^t fc^mer 5U

5iet?en; öie f^auptmaffe öer flafftfd^en Königsgefd^ici^ten ift

öurd^aus profan.

3nner^alb öer weltlichen Gattungen gibt es perfd^ieöene

Graöe öer Haiüität. (£in üoIfstümIi(^=geIet?rter Geift, öer

geujif nid^t ol^ne (Einmirfungen öer europäifc^en Bilöung

geblieben ift, öurc^fäuert weithin öie XDcrfe öer isldnöifd^en

^eöern. €r ^at ftd? reine Denfmäler gefegt in öem 35länöer=

büd^Iein öes 2tri, einer um ^55 cerfaften fur5en Canöes=

gefci?ici?te, in öer Porreöe öes Snorri jur ^eimsfringla {ca.

^220—50), in öesfelben Snorri Sfalöenleljrbud?, in öer £anö=

nämaböf, öem grofen Hec^enfd?aftsberici?t über 2^ianbs
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BeftcMung, unb in einigen jungen €ö6alic6ern antiquarifd?«

pl^ilologifd^er 2^td?tung. Vtn (ßegcnpol bilöen 6te dlteften

f)el6cnlie6cr un6 getoiffe Sagas ipie 6ie pom „^od^lanbs'

fampf" (^ei6arDiga=Saga), 6iefe ein Prad^tftücf unpolierter

^rifc^e.

Die I?eimifd?en formen reidjen bis tief in 6ie geiftlid^e

Citeratur ^inein, tDie im alten (England, bodf felbftl^errlid^er

als 6ort. Die ^eiligengeöi(^te tragen Dom \2. bis ins ^6.

3al?rl?un6ert 6as (S>eipan6 6er Sfalöenpoefte. Die Polfsfprad^e

entringt 6em £atein üiel lueitere ©ebiete als $. B. im mittel«

alterlic^en Deutfd?Ian6.

Die ältefte <Sattung, öie (£6öaöid?tung — fo benannt nadf

ber um ^270 gefc^riebenen ^auptl^anöfd?rift — umfaft neben

pielen 3rud?ftüc!en un6 €in5eIftropt?en einige 30 gut erljaltene

er5äl?lenöe €ie6er. Die längften entl^alten über ^00 Stropljen,

bie meiften nid^t me^r als I^alb fo piele. (£s fmb alfo furse,

öem münblic^en Betrieb angemeffene Stücfe, feine (Epen mie

Beou?uIf un6 Hibelungen. ^ber 6ie altertümlic^ften unter

iljnen fte^en <£pen gleid?, infofern aud^ fte je eine ganse

„<Sefd^id?te" (ausnaf^msmeife ^wd oerbunbene ®efd?id?ten wk
im Beorüulf (Sren6el un6 Drache) abujidein, nid^t ^tvoa (Epifoöen

o6er Ceile einer ®efd?id?te: es fmö nid?t „€in5enieöer". Der
riel geringere Umfang rül^rt oon 6er DarfteÜungsform ^er,

6er je6e „epifc^e Breite" abgebt. Die ^an6Iungs» un6 fpan=

nungsarmen (£rfin6ungen, 6ie 6as englifd^e un6 6eutfd?e CEpos

feiner ;JabeI ein5uglie6ern liebt, l}ahcn audi im Itor6en 6egen=

ftüde; 6od:? U7er6en fte Ijier in befon6eren £ie6ern be^an6elt,

6ie 5tt)ar 6ie ^auptfabel oorausfe^en, fic^ pon t^rem hinter»

grun6e abgeben, aber bod^ ein £(tbzn für ftd? fül^ren. So
6tc^tet man $ur BaI6rfage 6as £ie6 Pon BaI6rs Cräumen:
®6in reitet in 6ie Unterwelt, eripeit eine tote Seljerin un6

Idft ftd? Pon if/r 6as böfe Sdjicffal feines SoI?nes ipeisfagen;

5ur Burgun6enfage 6a5 €ie6 pon (ßu6runs t)erleum6ung

6urd? ^erfja un6 i^rer ^ed?tfertigung 6urc^ 6en Keffelfang

un6 6as pon (ßunnars un6 (D66runs Siebe. ZHit Porliebe

ftn6 es DiaIogf5enen, 5umeilen let^r^afte ^^age» un6 2lnttPort»

fpiele, aud? rüdbliden6e, elegifc^e 2<^-<£t^äi)innQtn 6es ^eI6en

o6er öfter 6er ^eI6in, 6ie man fo an 6en Stamm 6er alten
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SaQ^ anlehnt. €inige Mefcr Kompofttioncn begnügen ftd?

mit einem gan5 allgemeinen, perblaften ^intergrunb: ®öin
ift 5U Befud? bei öem liefen, unö nun prüfen 6ie beiben

gegenfeitig il^r IDiffen, tüoöurc^ eine reic^B^altige Quelle 5er

Zrtyt^ologie entfielt. Das großartige ®efamtbiI6 5er mytl^ifd^en

IPelt, 5as fic^ im Kopfe eines fpäten ^ei5en, nid?t otjne

(Einpffe c^riftlic^er £ebensftimmung, geformt B^at, 5ie Pöluspä,

fennt außerhalb feines HaF^mens faft nur nod? 5ie Spredjerin

fclbft, 5ie 5en liefen entftammte Sefjerin, 5ie 5U 5em großen

C^ing 5er ZtTenf(^I^eit re5et.

Die Hücfbli(fe un5 5ie rul?en5en ®efpräc^e 5ringen aud?

in 5en ©run5rif 5er alten Sagenlie5er felbft ein. Die @e=

fc^ic^te pon 3rynI?iI5 un5 5igur5s Co5, u?ie fte feit gemein=

germanifc^er ^eit 5argefteIIt vouvbz, nimmt in fxdf eine lange

He5e 5er ^eI5in auf, u?orin 5iefe com tzbrn Tlb^dfkb nimmt
un5 5as Kommen5e toeisfagt. Der Untergang 5er 3urgun5en,

im Otiten 2ttlilie5e ftraff un5 gera5Iinig üorgetragen, gewinnt

bei einem jüngeren Dichter neue Hei5e 5urd? 5iaIogifd?e Be«

leuc^tung 5e5 e^elic^en Streits im ^unnifd^en Königs^aufe.

3n 5iefen ^ufä^en d?riftlid?er ^eit ftedt 5as ;^einfte un5 5ie

tieffte pfyd^ologie 5er e55ifc^en Did^tung.

Don feiten 5er ^orm gebül^rt 5er preis 5en 5ramatifc^en

Stücfen mie „Sfirnirs ^al^rt" (^reys IPerbung um ®er5)

o5er ^elgis Co5 (5ie Begegnung 5er XDitme mit 5em Coten

im ^rabl^ügel). Sie entfalten in fd?Iagfräftiger, fpiegeln5er

IPec^feIre5e, o^ne 5ie ^ilfe 5irefter (£r5äl?lung, 5ie über furse

Bül^nenanujeifungen I^inausginge, eine gan5e ;JabeI, fo gut

ipie 5as alte fd^Iic^t er5ä{?Ien5e £ie5 (Ztites 2ltlilie5, C^ors
^ammergeujinnung u. a.), aus 5effen ftarfen 5iaIogifd?en

(Elementen 5er neue Cypus enttoidelt ift.

(Eine urfun5Iid?e (ßefd^id^te 5er e55if(^en poefte 5U fd/reiben

ift unmöglich. Die Denfmäler ftn5 anonym un5 undatiert.

Sprad^e un5 Utetrif 5eigen, 5af 5ie meiften erl^altenen Ceyte

nic^t älter fein fönnen als 5ie XDifingseit. 3^1 ^^^ IPifing5eit

un5 5en bei5en foIgen5en 2<^il^^ünbixkn ift 5a5 meifte, was
wiv B^aben, entftan5en, teils in ItortDegen, teils in. 35lan5.

Die gan5e Had^blüte 5er c^riftlic^en ^eit 5ürfte nad? 3^1^"^
fallen. Dod? i}at 5ie grönlän5ifd?e Kolonie einen gemiffen

2tnteil. TXtan f(^uf erftn5erifc^ neue Spielarten 5es ftab=
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rcimenbcn Cieöcs, neue IRotir»e unö neue Stimmungen orangen

ein, aber öer Kreis öer Stoffe u>ur6e feit gemcinnoröifd^er

^eit faft nid?t mefjr erweitert : man fuljr fort, bie alten, meift

fü6germanifd?en ^elöen, an iljrer Spi^e Sigurö 6en Drad^eU'

töter, un6 Slljor, ®öin, ^rey 3U üerljerrlid^cn. Das (ßötterlieb

fd^eint eine noröifd^e Had^bilöung öes gemeingermanifd^en

^elöenliebes 5U fein. <£s Ijält fid? nid^t fo ftreng an bzn

ernften Cragööienfd^ritt toie öicfes; n^as 6ie (£ö6a6id?tung

an Komif, Satire un6 ^umor entljält — un6 6as ift nid^t

tpenig — , liegt (tarf überu?iegen6 auf 6er Seite 6er (ßötter»

fabeln. Die f)eI6en6i(^tung Ijat in 6er Pflege 6er nor6ifd?en

Did^ter il;re Ceilnafjme an auferen Cebensgütern, am ©enre=

f^aften un6 ZTTalerifd^en befd^ränft 5ugunften einer immer
reiner feelenmalen6en ^altung.

Heben 6er er5ä{?Ien6en Didjtung fteljt 6ie gnomifd^e Sprud?=

un6 Hätfelpoefte. Die grofe Sprud^ftropl^enfammlung ^äpamäl

ift eine unfd^ä^bare Quelle I^ei6nifd?er germanifd^er <£tl}\f mit

il^rcr miftrauifd/en Klugl^eit un6 ftol5en ^enügfamfeit, i^rem

Fatalismus un6 il^rem Kultus 6er Kriegerel^re un6 6e5

nad?ru!?ms.

Die e66ifd?e Poefie n?ur6e in f^iftorifc^er ^eit im Hor6en

nid?t meljr 5ur ^arfe gefungen un6 fie i}attz an 6en Königs«

Ijöfen ii^r altes Porred^t abtreten muffen an bas S!al6entum.

Der Sfal6e ift 6er Had?fomme 6es ^offängers 6er Pölfer»

n)an6erung. 2lber 6a5 alte ^eitge6id?t, 6as (Enfomium oljne

^abel un6 mit Cobesmorten ftatt Cl^arafteriftif, ift in feinen

^än6en 6urd? irifd^en €in^uf ztwas Qani Heues g^xDOtb^n:

ein in un5äl?ligen Hegeln un6 Künfteleien befangenes ^an6»

tDerfsftüd. 3"^ u^eftlid^en Horujegen um 800 aufgefommen,

witb and} 6iefe Kunft bal6 6er ausfd^Iieflic^e Befi^ 6er

3slän6er. (£in ^slänbzt voat 6er gröfte 6er SfaI6en, €gil,

Sfallagrims Soijn {\0. 3a^rl?.), 6effen ftarfe perfönli(^feit,

ettua im Sd^mer5 um feine Söt^ne, 6ie falte ^orm 5U befeelen

tueif. Hod? im ^3. 3<^^^^u"^^^t bauten Snorri un6 fein

Heffe Sturla funftpolle Fürftenge6ic^te. Un6 6ie gan5e ^eit

I)in6urd^ erflangen auf 3^^^"^ ^^^ improDifterten „lofen

Stropljen" im ffaI6ifd^en ZHaf mit Binnenreimen un6 Hm»
fc^reibungen.

XDir fin6en fte in grofer ZRenge in 6en Sagas, 6ie 6as
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Cebcn 6er Porfal^rcn (um 975) fd^tlbern. Die Saga ift eine

auf 3slan6 münMi(^ eru?ad?fene Kunftform von beftimmten

€tgenfd?aften, bie fte fd^arf unterfc^etben Don bcr ungeformtcn

„Craöttion" un6 von 5er Polfsfage, bie es beibe aud? auf
3slanb ' gab unb bie in bie Saga aufgegangen finb. ^um
H)efen ber Saga geijört il?r planpoller 2tufbau (Einfangs»

präfentation), if^re Kunft inbircfter Cl^arafteriftif, iljre parteilofe

Zltiene, bas übermiegenbe 3"tereffe am ZTtenfd^Iid^en unb

3nbiüibueIIen. Sie i}at immer gelben: meift islänbifd^e

Bauern, il^re Söl^ne unb grauen, unb norujegifdje Könige

(in btn Königsgefc^id^ten). Die £)ö^e= unb Brennpunfte finb

bie beujegten S5enen: CJ^ingper^anblungen, feinblic^e ^u»

fammenftöfe, in Hormegen bie Sdilad^Un, bal^eim 5. 3. ber

grofe ITtorbbranb, in bem ber alte Icjäl mit bzn Seinen

^elbenmütig umfam. Die (£inl?eit gibt ber ^elb (bie beiben

föniglid^en 01afe, €gil, (Srettir, (Sisli ber ^täditek, ^rafnfel

ber ®obe bes ^rey, ©ubrun, bie bem (Seliebten ben Cob
fc^ivft), 5uu)eilen bie ^amilie ober ber Besirf, mobci aber

bas Stvtbin nad? €in^eit ber f^anblung mitfpielt: mand)e

Sagas unb mand^e Ceile von größeren fönnen Zcopellen f^eifen

(bie ^reunbfc^aft Hjäls unb ^unnars burd? iljre grauen auf

bie Probe geftellt). Stil unb Kunft^öf^e 5eigen bebeutenbe

Hnterfc^iebe. Xlzbzn ber älteren, realiftifd^en ©efd^mads»

rid^tung gel^t Ijie unb ba eine jüngere, ritterlid? angel^auc^te

Ijer ((ßunnlaug unb ^elga); man fommt 5U romanljafter Der»

i^errlic^ung ber X)or5eit mit i^ren füljnen ^^Ibzntakn in

fremben ®eu>äffern : es ift bie £inie ber 5um Ceil gan5 märd^en»

^aften ^ornalbarfaga, bie ftd? von ber 3slßnbingafaga feit

bem \2. 3al?rljunbert — alfo in ber „Sd?reibe5eit", ber ^dt
buc^mdfiger frember (£inflüffe — abgesmeigt l}at 2(ber bas

©ros ber dwa ^0 ^slänbivge^dfidittn 5eigt bie Sd?reibe5eit

treu re5eptiD gegenüber bem Rittertum; fie atmen andj auf

bem Papier nod? bie 5^ifd?e bes münbli(^en Vortrags, ber

i^nen it^re ^orm gegeben i}at

Der Hei5, b^n bie Saga auf bie ZHaffe ber ^uf^örer aus»

ixbU, Ijatte oiele H)ur5eln. ZTtan begeifterte fic^ an ber ^ec^tfunft

eines ^elgi, ber im Kampfe bli^fd^nell bas Sd^mert in bie

Cinfe nimmt unb ben (ßegner burd^bol^rt, aber aud? an ber

XDortfunft ber „lofen Strophen" unb bem 5a>eibeutigen (£ibe
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eines (5Ium. Die Stdrfe bts Ceibes w\vb ftcts bemunöert,

aber mcljr nod? 6ie Stärfe öes CEjarafters, öie öem 5ittern6en

(5reis 6ie ZUusfcIn ftrafft unö \i)n mit 6er IDaffe in öer

d}anb I^inausfd^tpimmen läft 5U 5er fernen Sd^äre, auf öer

6er Cöter feines emsigen Seltnes fi^t; 6ie 6ie treue ^rau 6es

(ßeädjteten 6en Beutel mit öer Befted^ungsfumme 6em Der«

fud?er ins (Seftd?t fd?Ieu6ern läf t angeftd^ts feines bea>affneten

(ßefolges. Beliebt ift 6er rücfftd?tsIo)t Betreiber ef^rgeisiger

plane, beliebt aud) 6er iracfere JHann, 6er 6em Verfolgten

fein unterir6ifd?es Derfted öffnet un6 6abei ^aus un6 f)of

aufs Spiel fe^t. ZITan ergoßt ftd? über 6ie immer 6ummen
Kned^te, freut ftd? 6er bcl?aglid?en Kleinmalerei fo mand^es

Jlütagsauftritts, I;ord?t begierig 6er Belel^rung über Porfal^ren,

Huinen un6 0rtsnamen, fontrolliert 6ie langen Stammbaume
un6 fteljt im Reifte 6ie ^eimatsfüfte nod? menfc^en= un6

I^äuferleer 6aliegen, als 6ie Sd^iffe aus Horroegen anfommen

un6 6ie Sie6Ier je6e £an6fpi^e un6 5Iufmün6ung benennen.

Hidjt jc6e (öefd^id^te fommt allen 3"tereffen entgegen.

€inige I^aben ausgeprägte £iebl?abereien, fo 6ie Hjäla, 6ie

gröfte Don allen, für ^ed^tsformeln un6 ^edjtsfniffe.

(£s feljlt 6er malerifd^e Sinn für 6ie £an6fc^aft — 6ie ge«

nauen Perfonenbefd^reibungen 6ienen nur 6er Cl^arafteriftif—

;

6as muftfalif(^4yrifd?e un6 rl^etorifd^e Clement — 6ie Saga

ift profa pom reinften XDaffer, im fd^arfen öegenfa^

5um geljobenen Con 6er geiftlid^en Sfribenten un6 aud? 5ur

innerlid? naij Dera)an6ten (£66a6id?tung — ; es fe^It ferner

alles ^ül?ren6e; 6ie £iebe um if^rer felbft toillen betrad^tet

— 6ie Saga fennt fie wie 6ie ^eI6en6id?tung nur als taten«

fd?affen6e Kraft — ; 6as ^byü; bas Umb als üinb; faft

gan5 6ie §ok. Hie angefd^Iagen vohb 6er Con Ian6smän»

nifd^er SoIi6arität.

<£in tüeiter 2tbftan6 tvznnt 6ie Saga pon 6er mo6ernen

Polfsersä^lung, 6ie :\adi 6en Senfationen jagt, 6ie 6as Ceben

pertDeigert, un6 immer tpie6er pon 6em Siege 6er Brapl?eit

un6 lDa{?r^eit 5U fagen rpeif . Die Caten un6 £ei6enfd?aften

6er 3slän6ergefd?id?ten lagen fo menig auferl^alb 6es Gebens

il?rer ^uljörer, 6af 6as Porgetragene ftd? gelegentlid? als

gcgena?ärtige IDirflid^feit fortfe^en fonnte (in6em 6em be»

rid^teten (Ereignis 6ie Sül^ne folgte). Un6 \l}t (ßrun6ton ipar
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crnft, oft tragtfd^: 6er I^crrlid^e ZTtenfd? gcljt unter, ipte in

6er ^eI6en6t(^tung, un6 6em waditn Burfc^en fpielt bas

teban I?art mit. (£s fam 6arauf an, rcie bas Sdi\d\al

ertragen tDur6e; 6ie tDatjre XDür5e 6es ®efd?cl?ens ipar 6er

tEro^, 6en nid^ts beugen fann. Diefer pflid^tgetreue, to6es=

bereite ^ro^ n?irft einen Sd^immer 6er Perfldrung über 6ie

Sagatüelt tDie über 6as gan3e nor6ifd?e un6 germanifd^e

Altertum.



n.





Von t «Slifabetl? Viien^tl

Das von (Soetl^e in Dichtung unb IDaljrljeit cntiDorfene

BiI6 feines Paters ift ein öurdjaus an5iel?en6es unö Der«

el^rung ertpecfenöes. Selbft einige abfonberlidje un6 grillen-

I^afte ^üge 6artn oermögen öiefen (£in6ru(J nidjt abivL*

fd)tt)äcf)en.

allein tro^ öiefer Catfac^e unb öer weiteren, 6af 6er

alte Didjter 6ie fegensreic^e (£tnn?trfung 6es Paters auf feinen

geiftigen XDerbegang im Caufe 6er ,5^^* meljr un6 mel)r

anerfennen lernte, ja fogar mit 6en 2al}vm 6em 'Kaiferli(^en

Hat immer äl?nlid)er u)ur6e, Ijaben bodj einige einfeitig ab'

fällige Urteile IjerDorragen6er ^eitgenoffen aus 6em Kreife

6es jungen ^octtje genügt, um 6en Pater in 6en 2Iugen 6er

TXaäiwdi Ijerabjufe^en un6 il?n gleic^fam als nüchternen (Segen«

fa^ 5U 6em lidjten BiI6e 6es Soljnes 6ar5ufteIIen.

Cange genug, ja fogar bis Ijeute, traben 6ie meiften ®oetI?e»

biograpljen im Bann jener ungünftigen Ituferungen geftan6en,

ift 6em alten (SoetJje nur gelaffen u)or6en, mas it?m an guten

€igenfdjaften fomie fonftigen ftttlicfien un6 geiftigen IDerten

fcf)Iec^ter6ings nid^t abgefprocfjen tDer6en fonnte. IDoIfgangs

3ugen6freun6 ZHercf fal^ in 6effen Pater einen pe6anten, pljilifter

un6 (0ei5f)als; er hvadfU alle feine J)an6Iungen mit 6iefen,

tt)ie er sroeifellos annaljm, am meiften I?erüorftec^en6en IDefens*

3ügen in (£inflang.

<£rft 6as le^te 3a^r5eljnt hfai 6er acf|tunggebieten6en per«

fönli(^feit üon (ßoetljes Pater 6ann un6 mann gröfere ©e-

re(^tigfeit tt)i6erfal)ren laffen un6 namentlich auf (0run6 neuerer

^orfcf)ungen ^eugniffe 5utage geför6ert, 6ie 6en ^errn Kat
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in ein bei toeitem günftigeres Sicijt ftellcn unb öte Ijerbcn

2tusfprüdje über it^n als minbeftens unüberlegte ober gerei5ten

Stimmungen entfprungene Urteile fenn5eid^nen.

Die größere, ja man fann fogar fagen l^ie unb ba Iiebe=

pollc Pertiefung in bas IDcfen unb IDirfen von (Soetljes

Pater ^at auc^ ba5U angeregt, fein Perl^alten gegen ben

Sol^n, befonbers feine bem jugenblic^en ^euergeift oft ein=

engenbe unb bebrücfenbe Strenge me^r aus ber Pf(id)ttreuc

bes (Erjieljers I^eraus 5U erfaffen unb nic^t nur nad? ben

Klagen IDoIfgangs pertrauten ^reunben gegenüber.

XDät^renb bie ZHutter in bem 5ärtli4en Bebürfnis, bie

Kinbijeit unb 3wgenb iE^res Cieblings fo fonnig u?ie möglich

5U geftalten, aIl3Uoft buxAi bie Ringer fal^, ja fogar bas

äberfc^retten ber Perbote bes Paters begünftigte unb por«

gekommene ^e^Itritte bemäntelte, lief ftc^ ber Pater pon

bem IDunfcije, -Kufregungen unb Unbeljaglic^feiten 5U per«

meiben, feinesmegs in bem für IToIfgangs IDo^I als rec^t

unb gut (£rfannten irre machen. Hic^t bie ®egenu)art, fonbern

bie (gufunft bes I^o(^begabten Sol^nes I^atte Hat ©oetl^e im
2tuge. IDeitblicfenb opferte er iljr bie ^reuben unb Ijarmonifc^en

^ufammenflänge ber Stunbe.

tDeI(^e ^ortfci|rittc bie gerecfjte IDürbigung pon (öoet^es

Pater mittlerroeile gemai^t ^at, beriefen namentlid; bie pielen

anerfennenben Urteile, bie gelegentlich feines 200. ©eburts«

tages, ben 5\. 3uli \^\0 in beutfc^en a>iffenfd)aftlid?en ^eit«

fc^riften unb populären Blättern erfc^ienen. Tiudf bas ßvm
Deutfdje ^odjftift 5U ^ranffurt a. ZH. I^ielt es für feine Ztuf=

gäbe, in biefem 3"^il^""^si^^^^ ^^"^ 2lnben!en bes noc^

immer pielfadj perfannten UTannes gröfere Bebeutung 5U

perfd^affen. Bei ber alljä^rlid|en (£rinnerungsfeier an ©oetl^es

(Geburtstag fd^ilberte am 28. 2(uguft \^\0 ber Direftor bes

®oetI^e IHufeums, profeffor Dr. ®tto ^euer, ben Pater bes

Dichters in einem Portrag, ber im öegenfa^ 5U ben Ianb=

läu^gen unb einfeitigen Bilbern pom Kaiferlic^en Hat eine

in fur5en UmrifUnien gel^altene, aber burdjaus treue unb

5utreffenbe Porträtftubie Pon iljm bot. Da^ bicfe eljrenfefte

(ßeftalt, biefer pielfeitig gebilbete ^ranffurter Pon altem Sdjrot

unb Korn gan5 gut neben ber ftraljlenben (£rfc^einung~ bes

Sol^nes fte^en fann, oljne ungünftig befcfjattet ober gar poII»
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ftänöig bcöcutungslos 5U mcröen, bcmtcfen Profeffor ^euers

Zlusfül^rungcn aufs fc^Iagcnbfte.

Der alte als (ßriesgrani, Starrfopf unö ^11$ ftets fo ftief.

mütterliii beljanöelte Pater öcs Dichters roanbelte [lif im
£ic^te öer neueren ^orfdjung in eine ftarfe urfprünglicfje per«

fönlid)feit pon altreic^sftäötifdjem, bürgerlid^em (ßepräge um.
Unö mit Heijt öarf bei 6er Beurteilung pon (ßoet^e,

6em Pater nie pergeffen iperöen, öaf er aus 6em ^anb«

roerferftanb l^erporging, aus öem ;Jranffurtcr ^anötpcrferftanö,

3ur ^eit feiner (ßeburt, n?enn audj nid^t 6ie einf[ufrei(^fte,

fo bodf öie tüc^tigfte Sdiidfi 6cr Beüölferung 6er alten Znain-

fta6t. IDdl^renö 6as patri3iat un6 6ie I^ö^ercn ^an6els= un6

Beamtenfreife bereits öem leidjten, pon ^ranfreic^ herüber»

gefommenen Con ^ulöigten, I^errfdjte im Bürgertum nodj

immer eine ftrengc Cebensauffaffung pon religiöfem ober

ftarf ftttlid^em (£infc^lag. Das Dafein n?ar auf 6ie erfolg«

rei(^e Arbeit öer I^anb eingeftellt, ol^ne 6af man öesljalb,

porab in 6er (£r3iet^ung 6er Kin6er, l^öljere BiI6ungs3ieIe gan3

aus 6en 2lugen perloren l:iäü^. €l^ren^aftigfeit, pflichttreue,

Selbftbefdjrdnfung, 2tus6auer un6 ein berechtigter 5tol3 auf

6as müljfam (£rtt)orbene roaren 6ie <ßrun6Iagen 6er bürger«

liefen Cugen6en 6er ^^ranffurter in 6er erften ^älfte 6e5

XVIII. 3(il?tl^un6erts. Sie pert^alfen nicfct nur 5U tDo^Iftan6,

fte eröffneten auc^ 6en IDeg 3U perfönlici|em (£in^uf im Staöt«

regimcnt 6urc^ einen pla^ auf 6er 6ritten Banf im l^ai,

6er fogenannten ^anöroerferbanf. Zlus 6en angefeljenften

bürgerlichen ^^amilien n?ur6en 6iefe lUitglieöer 6c5 ZTtagiftrats

getpä^It, 6ie 6en Citel „6es Hats" fül^rten.

So tpar audj 6er ältere ^albbru6er pon (ßoett^es Pater,

6er ^inngiefermeifter ^ermann ^afob ©oet^e, ZHitglieö 6er

^an6merferbanf, alfo „6es Hats". Bei mandien Söhnen
aus 6iefen Kreifen n?an6elte ftcJj 6te I)an6Iicf|e <ßefcf|i(JIic^feit

6er Pater in ein Streben rxadf ^öl^eren geiftigen fielen um.
Das PorIjan6ne, meift beträc^tlidje Permögen geftaltete 6ie

2(usbil6ung foldjer Heigungen ol^ne Scfjmierigfeit un6 ftellte

fte auf eine fefte unabhängige (5run6Iage.

Soldje Catfacfjen laffen es öest^alb nic^t peru?un6erlic^

erfdjeinen, 6af aus 6em ^ranffurter ^an6rperferftan6 gera6e

im XVIII. 3ci^tl^un6ert eine Keilte geleljrter un6 be6euten6er
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ZHänncr t^crpor^mg. Die ^amtlte ®octI^c ift typifc^ für

öcrarlige frankfurter fosiale Derl^ällniffe. Der (Srofoatcr

rr>ar 3uerft 5djnei6ermeifter, bann ©aftroirt. Der So^n tpuröc

Kaiferlidjer ISrüt, öer (£rtfel IHtnifter, tt>as er unter günftigen

Umftänben aud) oljne btc^terifdje Begabung ^ätte toeröen

fönnen.

(5oetI?e5 Dater ^at nie eine ^ranffurter Beamtenftelle

befleiöet toie anbere Sprößlinge aus bürgerlidjen Kreifen 6er

alten Heic^sftabt, fonöern üon Kaifer Karl VII. öen Citel

eines faiferlicfjen Hates ftd) Derf(^afft.

Durdj 6ie Perijciratung 3oI^ann Kafpar (ßoetl^es mit

Katl^arina (£Iifabettj Ceytor, öer älteften Codjter öes ^ranf-

furter Stabtfc^ultljeifen, öes t^ö(i)ften Beamten öer Staöt, fafte

öer Bürgersfo^n feften ßü% in öen I^öl^eren Kreifen, mit

öenen er bereits nielfad? in Derbinöung getreten toar.

Jtn gansen fütjrte 3,at ©oetlje ein 5urü(Jge3ogenes £eben.

(£s tt>ar mcift öer (£r5ie{}ung feiner Kinöer unö öem Stuöium ge»

n)iömet. Dennod) wav feine Stellung öurdjaus nic^t ifoliert. Unter

öen beften unö beöeutenöften perfönlidjfciten öer Staöt, 5umal

in öen Beamten» unö ©elel^rtenfreifen, befaf er ^'reunöe.

Daneben tpar (Boett^es Dater auc^ Hlitglieö üon Dereinigungen

gleicijgeftnnter XTIitbürger, fogenannten „Coüegs". So geijörte

er nac^ einem Eintrag in fein ^aust^altungsbuc^ 5ur ^eit

öer fran3öftfc^en Befe^ung ^ranffurts \75^—\762 5U öem
Collegium campestre, tt>al?rfd^einlic^ einer aus fri^ifi| ge«

ftnnten ZHännern, alfo ^nl^ängern ^rieöric^s öes (Srofen,

gebilöeten (ßefellfc^aft, öie aber bereits \76^ nid)t me^r be»

ftanöen 3U traben f(^eint. IPenigftens satjite Hat ©oet^e

ausnpeislic^ feines ^ausljaltungsbucijes im 3'i"war ^763 3um
legten ITtal öen I?albjäl?rli(^en Dereinsbeitrag von \ ©ulöen

28 Kreusern.

U)ie manche, feine öffentliche Otigfeit ausübenöe, afa«

öemifc^ gebilöete ^ranffurter geijörte auc^ JDoIfgangs Datcr

3U öen Sammlern. (£r pflegte aud} nodi fonftige 3eitraubenöc

Cieb^abereien. Vanab^n wat er ein eifriger Büdjer», ^eitungs»

unö ^eitfc^riftenlefer. Stets fud^tc er ftd? auf allen IDiffens«

geb'eten über öas Heuefte 3U unterridjten unö öie früljer ge«

n?onnenen Kenntniffe 3U befeftigen unö 3U ern?eitern. €r tuar

gan3 ein Soljn öes rationaliftifc^en Zeitalters, öem ein üiel*
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fcitiges un6 umfangreidjcs IDiffcn als (ßrunMage einer bcfferen

Bilöung galt. Um ftdj im Catcinifcfjen meiter 5U üben,

unterijielt Hat (Soetlje eine Zeitlang einen BricftDed)feI in

6iefer Sprache mit 6em Heftor ^Ibrec^t pom ^ranffurter

(ßyiiiTt^f^um, 6em fpäteren Cel^rcr IDoIfgangs. 2lu(^ öie in

6er 3u9«n6 gewonnenen lienntniffe in 6er italienifdjen Spradie

fudjte er fic^ 5U erljalten. Unter öem Beiftanö öes italienifdjcn

Spracljmeifters Domenico (ßioDina35i, 6er audj feine Kinöer

unterridjtete, fdjrieb (ßoetl^e 6er Pater 6ie einft in 3^^Iicn

empfangenen <£'mbvüde in 6er Spracije 6iefe5 £an6e5 nie6er.

0b 6er Kaiferlid^e ^ai fein juriftifdjes IDiffen irgen6ir)ie

pern>ertetc, ftet^t nic^t feft, 6odj lä^t eine Stelle im XVII. Bud)

Don Dichtung un6 U)aI?rF}eit 6arauf fdjiiefen. Dort nennt

6er Soljn 6en Pater „einen grün6Ii(i|en eleganten 3wriften,

6er feine ©efc^äfte por allem 6ie Deriraltung feines Ver-

mögens felbft betrieb, jebodi audf wjertgefc^ä^ten ^reun6en

5ur Seite ftan6". ^tpar geftattete iljm 6er (tljarafter als

Kaiferlidier l^at 6ie Ztusübung einer juriftifd|en Prayis nidjt,

allein er it>ar boif „mand|em Pertrauten ein Hec^tsfreun6

un6 fertigte Sdjriften aus, 6ie ein Zt6Dofat für ein Billiges"

unterjeid^nete.

2tls 6er Sol^n 2(6Dofat in ^ran!furt wixtbe, gemann 6ie

juriftifd^e Cätigfeit 6es alten ®oetI?e eine erl^öljte Be6eutung.

Da er U^olfgangs Iüeiterbil6ung für roertPoUer I^ielt als

6effen prayis, ^alf er i^m nadi Kräften, um iE?m namentlich

genug freie ^eit für poetifd)e Ztrbeiten un6 Stu6ien 5U per=

fdjaffen. (Dhwoifl, n?ie 6er alte Did)ter fpäter bemerft, „6er

Paler pon langfamer Konzeption un6 ^tusfütjrung mar, n?ur6e

er bod) alsbal6 6er gel^eime Heferen6ar" feines Sohnes un6

legte nac^ 6em Stu6ium 6er ^ften 6iefem 6ie Sadjz 6crartig

flar por, 6af 6eren Betjan6lung eine £eid?tigfeit für 6en

jungen 2i6pofaten mar. IDoIfgangs Sd|nelligfeit im 2luf'

faffen, fein ®efc^id im Ztneignen un6 Zlusarbeiten juriftifd^er

Dinge permitteltc 6em Kaifcrlid)en Hat 6ie Ijöd^ften Pater»

freu6en. 2iufertc er, 6er ,5wtüc!i^alten6e, 6od) fogar man<^«

mal offen, tpcnn it^m IPolfgang frem6 tpdre, n3Ür6e er i^n

benei6en.

lang aber por 6er gemeinfamen juriftif(^en 2trbeit mit

6em Sol^n, in 6en 3^^i^«" U^l— 1^75/ ^^^^^ ^Elat ®oet^e
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ein Pcrtraucnsamt übccnommcn, bas nic^t allein juriftifc^e

Kenntniffe in ^amilien' unö Kecijnungsfad^en, fon6ern audf

grofe pünftlidjfeit un6 (ßeiüiffenl^aftigfeit, freunbfdjafllid^e

2tnteilnal^me, uiel ®eöuI6 unb aufopfernde 2Jus6auer lange

3al^re I?in6ur(^ ron it^m forbern follte.

3"! ^rül^ling ^750 tDur6e er 6er Pormunö 6es am 8. 2IpriI

^732 5U ^ranffurt geborenen Ballljafar 3of?ann Dario Clauer,

Sol^n öcs perftorbenen Staötarc^ipars Dr. jur. Dario Claucr

un6 feiner 6allin <£va ZHaria geborenen Bet^mann. Va öer

bereits als Stubent fränflic^e IHünbel nac^ un6 nacf) geiftes«

'\djwad} unb f(^Iieflidj blöbfinnig rourbe, fo fam er nie in bie

£age, fein anfe^nlicijes Permögen felbft 5U perrüalten. Die

Pormunbfc^aft bauerte besljalb bis 5U feinem ^obe, alfo über

bie Dafein5gren5e bes ^errn Hat I)inaus unb legte biefem tief

in fein unb feiner ^amilie £ebcn eingreifenbe Perpflid^tungen

auf, namentlich burd; ben langjäl^rigen 21ufentl?alt bes ITtünbels

im ^aufe bes Pormunbes, alfo unter beffen unmittelbarer (Dhifut

Hat (Soetl^e tDurbe burd) teftamentarifci|e Perfügung ber

IDittüe (Elauer mit ber Beftimmung 5um Pormunb iljres

Sotjnes ernannt, baf er in allen ujic^tigen Dingen ben Stabt'

fdjultt^eifen 3o^ann IDoIfgang Cej-tor um l^ai fragen foUe.

Die tEeftatorin, mit ber ^amilie Ceytor feit langem befreunbet,

liegte offenbar bas gröfte Pertrauen 5U bem Stabtfcijultl^eifen

unb 5u Hat (ßoetl^e unb erteilte i^nen Ie^tu)iIIig für il^r 2lmt

bie weitefte Znaci^t unb (Bemalt.

Diefe Beftimmung mag fxd) auif auf bie weitläufige Per«

a?anbtf(^aft ber ^amilien Betljmann unb Ceytor geftü^t Ijaben,

bie ftc^er auf bie ©oet^es überging unb ^rau 2lja bis an

\l}v Cebensenbe in Ijerslic^er Perbinbung mit rerfd|iebenen

2tngel?örigen bes ^aufes Betl^mann bleiben lief.

^rau <S,va ZHaria (LIauer, bie ZHutter bes ZHünbels pon

Hat ©oetlje, voat am 28. 0ftober \6^^ in 2tf(^affenburg als

bie tlodjter bes Kurmainsifc^en Znün5meifters Konrab BetI)»

mann geboren.^) Diefer tüchtige unb in feinem ßadj ifodf

angefe^ene ZtTann (geboren ^652) trat 5uerft als ZHünsujarbein

*) Die XlaifVidfUn über btc ^Jamtlte Bctfjmann unb tljrc ITlitglicbcr

ftnb bcm nur als ^amtltenbud? crfd^tcncnen IDcrfe „Simon Iltortö von

Bcttjmann unb feine Dorfatjren" oon Dr. ^. pallmann, ^Jranffurt a. ITT.

^890 entnommen.
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in bk Dicnfte bcs ^cr^ogs (Eljrtfttan Cuöirig von ZHecflcn»

burg'Scfjtüerin, pertDaltctc 6aim bas glcicf^e Kmt bei 6er ^ürftin

(£lifabetl? CF^arlolte Don naffau=f)ol3appeI in Cramberg un6

irurbc \687 inün5meiftcr i>es Deutfcf|en (Dröens auf öer alten

Hcid}sburg ^rieöberg.

iXod) nidit fünfsig 3^^^^ ^^^ f^^^^ Konraö Bell^mann

^70]( in ZHainj unö t^interlief feine il;m ^678 5U Dornig an«

getraute ;^rau, 2lnna €IifabetI? geb. Baumann von i}an'

noperifcfc ZlTünöen (geboren 6en \^. September ^65^) un5 feine

Kinöer in beften Per^ältniffen. Die tDitroc Betljmann wäl}{te

nadi öem Coöe iljrcs ZTüannes ^ran!furt 5U itjrcm 2iufentl?alts-

ort. Dort oerl^eiratete ftc^ <£va IHaria am 28. ZHai ^73\, öem«

nad) in itjrem 37. Cebensjal^re mit öem Stabtardjiüar Dr.jur.

Dapiö (£Iauer (geboren öen ^. 3uni \682), einem tüd]tigen un5

geleierten, jeöoc^ augenfcf)einlidj bereits leibenben IHann. Xiadf

etwas mel^r als üiercintjalbjäE^riger <£l)z ftarb (flauer am
25. De5ember \735.^) 2lus öer (£l)e wav ein ein5iger, wk
es fd|eint, Don frütj an fijirädjlic^er Sol^n, öer bereits er»

wäl)nit Baltl^afar 3<^^<^Tin Daciö, Ijeroorgegangen. Bis 5U

öem ^eitpunft, u?o öiefer unter öie rormunöfdjaftlic^e ©bl^ut

Kat (5oetljes fam, ftnö tDcnig Itac^rtc^ten über öen "Knaben

unö 3üngling erljalten.

3eöod) ein Blid auf öie £age öer Il)itu)e (LIauer läft un«

gefä^r öie Umftänöe erfennen, unter öenen iljr ein5iger Soljn

^erantt)ud)s. 0bmo^I feljr üermögenö, blieb ^rau (Elauer

auc^ nadti öem ^oöe iljres IHannes in öem il^r gel^örenöen

^aus in öer Bocfgaffe tDoIjnen. Cro^öem öies in öem
weiteren tTeil öer engen (5affe lag unö im 3""^^^" f^i" unö

oornel^m eingeri(^tet war, fonnten öeffen I^ygienifc^e Per«

Ijältniffe öoc^ feinesroegs günftig auf öie 5arte ®efunöf)eit öes

iCnaben einmirfen, öenn es fel^Ite an Sonne unö guter £uft.

Da Dater unö ©rofoater frülj geftorben u?aren, ujucfjs

Baltl?afar 3<>I?^"Tt Dario, öer öas ^ranffurter ®Y"^"^f^""^
öurdimad^te,^) unter öem Sc^u^e üon XHutter unö (ßrofmutter

^) Über iljn unb feine amtliche Q^ättgFctt ogl. 3ung, Das (^anffurter

Stabtardjiü, feine Sefiänbe unb feine (gefc^ic^te (^franffart ^905) 5. 285 ff.

^) Xladf ber Sc^ülerlijie bes ^ranffnrter (Symnaftöms, Ijcutigen

£cfPng.(5ymnafiums, trat B. 3. 5. <£Iauer am 26. 2IpriI xm in bie

dJniKto ein; er Ijat alfo tDoIjI oorljer prioatnnterridjt genoffen.
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foroie von iwzi unocrt^eirateten 5(i)tt)eftern Bet^mann auf.

2tugenfc^einlicJ) üertoöljnt, bcfonbers Don öcr fränfcln6en ITfuttcr,

fet^lte es bem fonft gut gearteten un6 begabten "Knaben an

&er ftraffen päterltdjen «^ucf^t un6 ^üfjrung. Dies ujar voo^l

6er ^auptgrunö, öaf il^m fpäter bk nötige IDillensfraft ab-

ging, fc^on anfangs gegen fein £ei6en an5ufämpfen unö fxd)

roenigftens nad? öer Hücffe^r t>on öer Uniperfttät einer be»

ftimmten tEätigfeit 5U tüibmen.

Bei bem Coöe ber 2Ttutter im 2lpril ^750 muf aber

3oI?ann Dapib Clauer noc^ poUfommen moljl getüefen fein,

um nai^ ert^altenem Heife5eugnis^) 6es ^ranffurter ©Y^^^^f^w^i^

bie UniDerfität (ßöttingen befuc^en 5U fönnen. 3" ^^^ erften

^älfte bes UTai ^750 reifte ber ^Ic^tset^njä^rige nai^ bort,

ol^ne irgenbiüelc^e Bebenfen bes gemiffen^aften unb porftc^tigen

Pormunbs 5U ermeden.

Den guten X)er{?ältniffen bes HTünbels entfpre<i|enb, rüftete

il?n Hat ©oetlje am 9- ^^i 1^50 mit ber in jener <5eit be«

träcfjtlicfjen Summe r>on (90 Bulben aus, benen bereits am
2^. 3uli n?eitere \60 (ßulben folgten.

3m Caufe bes pom 25. 2tpril H750 bis 5um gleici)cn

Datum \75( get^enben (Sefdjäftsjaljres fc^icfte ber Pormunb
bem ZHünbel noij ^60 (ßulben. €s fc^eint bie Derabrebung

getroffen 5U fein, ba^ Clauer pierteljät^rlic^ 8 £ouisb'or,

gleidj \60 (Sulben erljalten follte, jeboc^ biefe Summe rei(^tc

nic^t aus. Die £ebensfül^rung in (ßöttingen muf bamals

5iemli(^ teuer geojefen fein, ^m ^di}ve (75(—52 ftieg Clauers

IDecfifel auf 672 6ulben, Don ( 752— 53 auf 826 ©ulben

5( ^reu5er, üon 1(753—5^ auf 920 Bulben unb pon Hpril

\75^ bis 3^"ii'i^ 1^55 einfdjlieflid) ber 2tusrüftung 5um
(Eyamen auf 8';^6 Bulben. Der gefamte Zlufentljalt Clauers

in (Söttingen foftete bemnadj 397^ (Sulben ^9 Kreuser, ein

fetjr anfel^nlic^er, aber für ein Permögen pon ^3 600 (Sulben

^9 l{reu5er feinesroegs 5U tjoI?er Poften. Hat ®oett?e, ber

befanntlid) auc^ bem eignen Soi^n mä^renb feiner Uniperft«

lätS5eit einen feljr bebeutenben lDe(^feI gegeben Ijat unb in

^) Wann bas (£jamen ftattfanb, ift ntc^t genau nad?3un)ctfen. Wallt-

fc^einltc^ ocrItc§ Claucr bas (Symnafium (£nbi September ^7'^9, benn

er iDurbe bereits am «. (Dftobcr in (ßättingen tmmatritultert. (Unio.«

lüatrifel, ^anb I.)
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Mcfer ^injt(^t feljr frctgicbig war, fcf|ctnt audj bk ;Jor6erungcn

6es ZTJünöels ftcts oljnc IDiöcrfprud) erfüllt 5U Ifaben, ix>al}x-

fc^ctnlicfj, tDeil Clauer ftcfj fc^on ^752 md|t wolfl fül^Itc unö

mancherlei 2Iusgaben für öic 3efferung feines Befinbens $u

leiften ifaiU. IDietDoIjI er fonft feinem Staube gemäf auftrat,

fül^rte öer religiös geftimmte junge ZHann 6odj ein äuferft

5urücfge5ogenes folibes Ceben. 2In öen roljen tTrinffttten i>er

^eit beteiligte er ftc^ nidjt, er lief piclmel^r in regelmäßigen

^eitabftänben Cee in Büc^fen pon ^ranffurt fommen, öer

il)m lyauptfäc^Iidj als (ßetrdnf öiente. 2<^t ^^^^ ""^ ^^^^

von ungefunöer ^^ömmclei beljerrfd^t, mieö Clauer fogar öie

erlaubten ;Jreu6en 6er 3ugen6.

Um 8. ITIai ^753 mclöete ftcf) Claucr, 6er tro^ feines

franfljaftcn ^n^tanbes immer ^eifig gearbeitet l^aben muf,
3um Poftorcyamen. Der Defan (ß. C. Böhmer beftimmte als

€famenstag 6en 2^. Xltai, mas 6ie 6rei übrigen ^afultätsmit»

glie6er, 6ie profefforcn (5ebauer, VOalfl un6 2lyvev gutljiefen.*)

Darauftjin mürbe (£Iauer am 2^. ITlai ^753 in (ßemein»

f(^aft mit 6em ^ranffurter (ßeorg IDili^cIm £in6I^eimer, einem

Pern)an6ten, rielleidjt fogar einem Bru6er 6er ^rau 5ta6t»

f(^ult^eif Cejtor eyaminiert. Clauer erläuterte im <£yamen

aus 6em Corpus juris

„L. 5 Cod. ad Sc. Macedon.

c. 2 X de causa propriet. et poss."

2(uf 6ie üon i^m gebotenen (£rflärungen Ijin n>ur6e 6em
I{an6i6aten Clauer nadti 6em Urteil 6er <£paminatoren 6ie

erbetene Doftormüröe 5uerfannt. VOälfvenb aber für Clauers

2nitefaminan6en Cin6^eimer 6ie Promotion fdjon am ^9* ®^'

tober ^753 erfolgte, ift fte für Clauer aber erft am ^.3cinuar

^755 üor ftd) gegangen. Seine 3"<^"9"i^^^^^ff^^^^^^<'" m'^®

usufructu conjugum" (über 6en Hiefbrauc^ 6er C^egatten)

ift in 6er (ööttinger Bibliotljef nidjt por^an6en. Die möglidier'

»eife unterbliebene Veröffentlichung 6er Differtation läft ftc^

mo^l aus 6er (£rfranFung Clauers erflären. Diefc ift gemif

auc^ 6er <ßrun6 für 6en langen ^uffc^ub 6er promotion

getüefen, 6ie offenbar nic^t mie fonft rite in aller <Öffentlic^!eit,

fon6ern, »ie 6er 2lfteneintrag lautet, „privative" erfolgte.

») (ßdttinger ;JafnItäts.2Iftcn.
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7Xodc{ e^c 6ie Promotion ftattfanö, fc^cint Claucr ^75^
abermals in ®öttingen üon IDa^nibeen befallen tooröen 3U

fein. <£ine ^rt religiöfen tEiefftnns bemäditigte ftd| aufs neue

6es jungen ZHannes, erf^werte 6en Perfel^r mit il^m unö
entfremdete i^n nac^ un6 nac^ öer XDelt.

Hat (Soet^e, über öiefen ^uftanö öes IHünöels unterrichtet

un6 in 6ie gröfte Sorge geftür3t, tDar im Zweifel darüber,

ob er Clauer fofort, alfo noc^ por 6er feftgefe^ten Promotion
nad) ^ranffurt fommen laffen foUe ober nid^t. jn 6em für

i^n äuferft Örü(ien5en ^miefpalt bat er ftij öcs^alb pon

feinem ^ausar3t, Dr. ^otjann pf^ilipp 3urggrar>e, 6er aud|

öen ZHünöel früher betjanöelt ^aben muf, auf ®runö beige»

legter Schreiben Don 6en „©öttinger ^afultäten" in folgenben

feilen ^) um Hat für fein Perl^alten:

„^us 5en bey^ommenben Briefen, fönnen <£«?. ^oc^«

ebelgeb. 6ie bdtübt^ Perfaffung meines curandi 6es jungen

^. Clauers, 6effen ^. ordin. Sie pormals toaren, jur

(ßenüge einsroeilen erfe^en. Diefer junge IKann ^atte

fc^on por geraumer ^eit öie fromme Zlbftdjt fein ^er3e

pon 6er argen IDelt 3U (ßott 3U u?en6en, 6er Erfolg aber

l)at gele^ret, 6af er ftd) 6arin ni(^t rec^t fin6en fönnen,

in6em (£r mit 6em böfen auc^ 6as gute pertporfen, un6

mie maus fonft austrücft 6as Hinb mit 6em Ba6e aus»

gefdjüttet. €r perlief net^mlic^ auf einmal alle menfcf)!.

(öefellfc^afft, ^örte auf 6ie Collegia 3U befudjen, faf beftän6ig

über 6en Büchern un6 gerietl; 6a6urc^ nad) un6 nac^ in

einen folc^en tEiefftnn, 6af, 6a feine promotion fo nal^e

ift, auc^ 6as Examen rigor, fc^on längftens porüber, (£r

6a6urc^ auser Stan6e gefe^et tDor6en, folc^e rül^ml. 3U

poIIen6en. ZTte^reres ^ierpon n?ill id^ mir fünftig 3ur münSl.

Ilnterre6ung porbeljalten, anni^o aber mir 6iefes 3U iPifen

gan5 gel^orf. ausbitten, ob es rattjfam feye, 3^" ^^Y

gegenmärtiger 3'J^^ßS ^eit 6ie pon allen facultäten 6afelbft

einftimmig porgefd^Iagene Heife antretten 3U laffen? nic^t

u?eniger tpas ettpa Pon 6ortI^er 3U nät^erer porläufiger

Kenntnif feines 5uftan6e5, 3U u?iffen nötig eradjtet U)er6en

^) Die ©rigtnale bcr bctbcn folgenbcn Srtcfc bcs ^crrn Hat bc«

finben ftc^ im ^ranffurtct (Soettjctnufeum.
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foUe. 3^ ^i" IDiÜens mit 6er l^cutigen poft, 6ie be^öen

Schreiben 5U bcanttr»orten, un6 n>ünfd)tc Ijcr^I. tocn es

6te Ijäufigen Perridjtungen anders 3ulicfen, öiefe nebft öero

2iuferung t^trauf, öurdj meinen Bedienten Xladi 7X1. um
2 Ul^r ablangen 3U laffen. 3dj l)ahQ öie (gtjr ^oc^ö. 5U

fe^n

^ £^ ,
, -, <£n?. ßocbeöelgeboren

^'^i755^'"'
geljorfamer Siener

<goetl?e."

Über 6ie beiöen Sdjreiben öer (ßöttinger ^afultäten, per«

mutlic^ öer juriftifc^en un6 me5i5inif(^en, an Hat (ßoetl^e

lief fxd} Iei6er mdjis ermitteln. Kaum aber mar öie äugen»

fdjeinlid^ pon är5tli(^en Porfcf/Iägen unterftü^te Ztntroort nac^

(ßöttingen abgegangen, als gan5 an6ere, ifödf^t günflige Xladi'

ridJten pon öort über Clauer eingelaufen fein muffen. Hat

©oetlje fd^rieb besl^alb an Dr. Burggrape, öer offenbar geraten

I^atte, öen Kranfen fofort ^eimfommen 5U laffen.

„Des ^r. (£(Iauer) Umftänöe Ijaben ausmeif öer Beylage

ftc^ in einem ^ui peränöert, unö mag öas rpol eine ^imlifc^e

Medicin feyn, öie it?n fo gar gefc^u?inö mieöcr Ijcrgeftellt.

3(i| faffe es nidjt, bin aber gar gerne öamit 5ufrieöen. (£r

fclber IjQt mir anäj porgeftern feine längft öen \^ h. m.

5U tjaltenöe dissert. fur5 öodj fetjr oröentl. einberic^tet. Darf

ic^ eine ZlTutljmafung oiagen : pielleicfjt ift öort ein frommer

Stuöiofus etojas feltenes, ein IDunöeröing quid quod ein

Harr. 7Xu\ öiefen ®eöanc!en ujüröe mir ujas einbilöen, roenn

nidjt fo piele magere IHänner, aus allen facultäten, I)ierin

einftimmig geu?efen. (£s muf öod? tpol an öer 5a(^e «jas

feyn, rpie picl aber ujollen mir erwarten. 3^^ f"^^ Ijiröurdj

€n>. moljigeb. weiter nici|t 5U befdjweren. 3^ ^^^^ ""^

öas gute fo mie öas fd?Iimme öero Ijiran t^eilneljmenö«

eölen ^er$en melöen wollen unö l^arre

flr. ,- -7 (Ew. woMgeboren
3ft. am ;5 3^"uar '

^

^ 7(5)5 Ö'inS geI?[orfamer] Diener

(ßoett?e."
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Der Don Hat (ßoet^c in 6em Briefe angefc^Iagene, leicht

ironifc^c Con berechtigt 3U öcr i^ermutung, 6af man üorüber»

gel)cn6en Stimmungen bei (flauer eine all5u trübe Beöeutung

beigelegt 06er geit»iffe Schrullen für öauernö beöenflid^e gei»

ftige Störungen geljaltcn tjatte. Da aber 6er IHünöel im«

ftanbe u?ar, tDenn audf unter 2lusf(^Iuf 5er Öffentlic^fcit, 5U

promovieren
,

glaubte 6er Dormun6 megen 6effcn ^uftan6

feine ernfllici|en Befürchtungen me^r ^egen un6 mit ein paar

^armlofen Sc^er5U)orten bei 6em pertrauten 2it^t 6er ^amilie

öarüber t^inmeggel^en 3U 6ürfen.

Dennoc^ muf l^at (ßoetlje (£n6e 3<^"u^^ bixtii irgenö«

iDeldje na(i)ri4|ten u)ie6er beunruhigt U7or6en fein, 6enn nid|t

o^ne Sorge fa^ er 6er KücWel^r 6es iTCün6eI entgegen. Tim
26. 3<»"w^'^ 1^55 traf 6iefer 6ann eines 2tben6s gan$ uner«

wartet bei 6er ^amilie (ßoet^e ein. „Seine Heife ift o^ngead^tet

6er ftrengen Kälte ivoat gan5 glücflic^ geroefen" beridjtete 6er

Pormun6 an 6en (Empfänger 6es Briefes — ipa^rfdjeinlic^

auc^ Dr. Burggrare. — «^ber, aberl fonft fielet es mit 3I^me

fc^Icc^t aus."

^n 6iefen toenigen IDorten Hegt eine bitter f(^mer5li(^e

(Enttäufc^ung, 6enn bei 6em 6amaligen XDie6erjet)n fdjeint

5um erftenmal 6ie Zll^nung in 6em Pormun6 aufgetaucht 5U

fein, votldj einem gerben Sc^icffal fein ZTtünöel entgegenging.

Clauers feelifc^e un6 geiftige Derftimmung ^ing 5U jener ^eit

it^er auc^ mit förperlic^en 5uftän6en 5ufammen, wk fein

elen6es ^usfe^en ^inreic^en6 »erriet.

Die ^nftrengungen 6er legten Stu6ienja^re, 5umal 6ie

Vorbereitungen für <£famen un6 Promotion, Ratten Clauer

im Derein mit peinigen6en Stimmungen wolil ftar! sugefe^t

un6 feine lDi6erftan6sfraft üoüftän6ig erfc^öpft. n)e6er in

6en Briefen, no<^ in 6en Berichten l^ai (ßoetl^es an 6as

^ranffurter Kuratelamt 6eutet irgen6eine Bemerfung 6arauf

Ijin, 6af Dünfel 6er eigentliche (ßrun6 6er ftctig fortfc^rei«

ten6en Perblö6ung 6es jungen Doftors gemefen fei, mic

(ßoet^e in Dichtung un6 IDa^rtjeit er5ä^It.

Tlndf Clauers ferneres Pert/alten beftätigt 6iefe ZHitteilung

nic^t, roomit fmlxd) feinesroegs beljauptet tDer6en foll, 6af
6ie Eingaben 6es Dichters nic^t oielleidjt bodj in irgen6einer

IDeife 6en Catfac^en cntfproi^en ^aben. ^^ben^aUs aber
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tDtöerlcgcn 6ie Briefe unb Beridjte bts ^errn Hat pöüig 6tc

Ijie unS öa geäußerte ltnftci|t, Clauer fei infolge 6cs 6ur^

bin Umbau 6es ^oetljefdien ^aufcs reranla^tcn IDegsugs

aus feer Italic bcs Pormunös irrftnnig gctporöen.

3m (ßegenteil, 6er junge ZTTann muf ftd) na<^ fur5em

2(ufenttjalt bei öen (ßoetljes unö öann, als er bei i>er ^amilie

Hiefe auf öer ^di roo^nte, roenigftens gciftig tuieöer gut er-

Ijolt traben, mennglci(^ fein itusfeljen tro^ feiner grofen ©e«

ftalt im 3a^re \755 nod? immer piel 3u »ünfc^en übrig

lief. €r wav aber bodi wiebet fo rocit, fclbftänöig (£nt'

fd^Iüffe 5U faffen un6 fte mit (£ntfcf?ie6enljeit Öurclj3ufe^en.

Kaum ein 3a^r fpäler lief Mefe ^äf/igfeit mieöer nac^, unb

Dr. (Elauer rerfiel aufs neue in tErübjtnn unö ZTtelanc^oIie.

Sonft geben 6ie Pormunöfd^aftsaften aus jener ^tit nur

tpenig Huffdjiuf über 6es Zllünbels Ceben.

3m 3^^^^ 1^56 be5og öiefcr anfel^nlic^e Summen üon

öem Pormunö. Damit mag wol}{ nod) manches in ©öt«

tingen beglichen ujoröcn fein. Uud) Hat (ßoetlje fclbft über»

fdjicfte am 3. ituguft \756 6em profeffor ZUeifter in ©öt»

lingen 29 (ßulöen ^2 Kreu5er.^)

Die von ^errn Hat (ßoet^e faft 3^ 3<^^^^ geführte Clauerfc^e

Dormunöfc^aftsrecijnung bringt öie (Einnal^men un6 itusgaben

auf gegenüberftel^enöen Seiten. Das SaI6o n?ir6 bei öer näd|ften

Hec^nung in (Einnal^mc ober 2tusgabe geftellt. £ci6er fehlen,

t>on einigen l{oftenr>er5eidjniffen aus 6em (£n5e 5er fieb3iger

3ai}U abgefeljen, alle Belege iDä^renö 6er gan$en Dauer 6er

X?ormun6fcf)aft. IDofür 6ie <ßeI6er ausgegeben wmbtn, läf

t

ft(^ 6esl}alb nur im allgemeinen feftftellen, ein ZHangel, 6er

namentlich, was Clauers itusgaben betrifft, fein flares BiI6

Don 6ercn Pern)en6ung getoinnen läft.

Xlad) eintritt feines 2imtes lief l^at ©oetl^e über 6ie ge«

famte Hadilaffcnfc^aft 6er IDitroe Clauer fofort im Beifein

^) Sämtliche aftenmä^igen Ulttteilungcn ober Baltl}. 3oIl- Daoib Clauer

in (BStttngen ronrben mir im ^^"Oflr \9\5 auf gfitige Derroenbung bcs

f^errn Dcfans ber jnriflifdjen ^atüli&i bcr (Scorg'Jtuguft'UntDerfttät 31»

(Söttingcn, Prof. Dr. £j. £cljmann, bnrc^ ^errn (Sctj. Hat ^ferbinanb

^rcnsborff in entgcgcnfommcnbjicr tüeife sugcftellt. 23cibcn Ferren, be«

fonbcrs i^errn (Sclj. Hat ^rensborff, fprec^e xd^ Ijiermit für alle geljobte

inütie meinen rerbinblic^pcn Ponf ans.
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bes Vilünbds, bet 5uftan6tgen (Sertdjtsperfoncn un5 6er beim

^oöe öer ^rau Clauer gegenirärttgen „3ungfer ^bclgunöe

Barbara (glifabett? Bet^mdnnin" ein 3"'^^"tar aufftellen.

Dies getüät^rt nic^t nur (£inblic! in bas Beft^tum 6er Claucrs,

fonbern in 6ie Per^dltniffe einer befferen ^ranffurter ^amilie

jener ^eit überhaupt.

Die «Einnahmen 5es ZTtünöels beftanöen im n?efentließen

aus öen (Erträgniffen 6er im 3Tit>cntar üer5et(^neten Kapitalien.

Dabei ift 5U ermäf^nen, 6af 6ie einteile 6er pon 6em Banf«

^aus Bet^mann begebenen llnleil^en teils 5, teils 6 Pro5ent

^infen brad^ten, wäl}xer\b ^xvti in 6er 5ta6t ausgelietjene

^Ypotl^efen nur ^ Pro5ent eintrugen. Zlufer6em warf 6as

Vfaus 6es 2Ttün6eIs in 6er Bocfgaffe, in 6em 6er ©Ymnaftal»

leerer Dr. Bren6el mo^nte, 5uerft jdl^rlid) ^20(öuI6en ZTtiete ab;

fpäter saf^Ite ein Hittmeifter ^ifc^er nur noc^ ^00 (5uI6en.

Dann ftan6 6as (£Iauerfi|e ^aus eine ^titlariQ leer,

tpo^l ein Beweis für 6as in 6er smeiten ^dlfte 6es ^8. ^^^^t--

^un6erts auci? in ^ranffurt fteigenöe Be6ürfnis naif luftigeren

un6 je6enfans auc^ gefün6eren IDoI^nungen. 2tls 6cr bis«

^erige ZTtieter mit \25 (0ul6en, 6ie nac^^er feine Sdiujieger«

fö^ne besa^Iten, im Hücfftan6 blieb un6 „ftc^ 6urcijgema(^t

l^atte", perfaufte lS,at 6oet^e 6as ^aus mit 2900 (0uI6en

an 6en ^an6elsmann <5crning.

<£s f<^eint im 6amaligen ^ranffurt nic^t leicht getoefen

5u fein, verfügbare (5eI6er gut ansulegen. Die ^eit 6es Sieben«

jährigen Krieges fd^d6igte ^an6el un6 XDan6eI un6 Idijmte

je6e Hnterne^mungsluft. Deshalb liattz Hat ©oetl^e 6amals

un6 in 6er nd(^ften ^oIge5eit au<^ grofe ZlTüI^e, freigen7or6ene

Kapitalien un6 Hedjnungsüberfdjüffe an5ulegen. Das 5ta6t'

lotterieamt jaulte pon ^ 755— ^ 758 für 2000 <Öul6en nur

3 prosent, 6as ftd6tifcf|e Hedjneiamt ^759 für 3^75 (SuI6en

aller6ings <{ prosent. Das Banf^aus Bet^mann fonnte in

jenen 3a^ren au^ fein ®eI6 unterbringen un6 beljielt eine

Clauerfc^e ^or6erung pon ^080 ®uI6en 50 Kreu5er im

Kontoforrent.

Den Überfc^uf 6er \0. Pormun6fc^aftsre(^nung (\759 bis

^760) pon ^27^ 6uI6en 27Va Kreuser, in 6em 378 6uI6en

in alten Bai^tn erl)alten roaren, fonnte 6er Pormun6 tro^

perfc^ie6ener Befanntmac^ungen in 6en ^ranffurter Hac^«
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richten unö Hadjfragcn beim Hcc^nciamt nid^t fofort an«

legen. 7lm 8. IViai \760 jeöoi) roiri) bas (ßel6 5um (Ertücrb

eines f)Ypott?efenanteiIs, öcr ^ pro5cnt bradjle, in f)(5Ije Don

^000 ^ulöen mitDertDenöct.

Die Ungunft öer ,5«^^^" fommt and) barin $um Husbruc!,

öaf 5er Dormunö genötigt n?ar, in ©emeinfc^aft mit 6em
JlTünöel ein iljnen uerpfänöetes ^ausgrunöftü(J in öer 5(^äfcr'

gaffe bei öer ^roangsDerfteigerung 3U überneljmen. <£r belief

aber 6em frül^eren (Eigentümer bas ^aus gegen ,5^^Iung

5er ^infen 5ur weiteren Benu^ung.

5ci)on bereits cor Beginn öes Siebenjäl^rigen Krieges tDaren

auc^ in ^ranffurt Stocfungen im (ßelÖDerfel^r eingetreten.

l^at (ßoetl^e berichtet in 6er fec^ften Hedjnung, 6ie bisl^er

I^albjdljrlic^ verteilten (£infünfte von gemeinf(^aftlic^ ge«

bliebenen, feitens 6es Banfljaufes Betl^mann ausgeliet)enen

Kapitalien, feien nur einmal eingegangen, toeil man öie 5a)ei«

malige Perteilung nidjt für öcr ITTü^e mert gel^alten ^abt,

Till öicfe un6 anbere unvor^ergefet^ene Porfommniffe er»

fc^jüerten öie Pertualtung öes Znünbeloermögens un6 l^atten

mancherlei Sorgen un6 Unbequemlid^feiten im (Befolge. Dennoch

Ifat öer Pormunö mit öer il^m eignen <5erDiffenl^aftigfeit unö

Beljarrlic^feit öic an i^n geftellten ^^^^^^^^ungen aufs treuefte

unö fürforgli^fte $u erfüllen gemuft. VOas il?m gan^ be«

fonöere ZHüt^en unö oft fogar IDiöernjärtigfeiten eintrug,

iDaren öie naci| öem Coö einiger Betljmännif(^er Perrr>anöten

eingetretenen unö fpater ausführlicher 5U befpredjenöcn €rb'

fc^aftsauseinanöerfe^ungen.

Die ausgaben öes ZHünöels auf öer Unicerfttät (5öttingen

finö, wie bereits früt^er erujaljnt, bei öcffen Permögen nidjt

aufergeujö^nlidjer Hatur. ^tpei poften aber fallen in öen

erften Pormunöfc^aftsredjnungen befonöers auf. ^undc^ft

öie Beeröigungsauslagen, mobei rielleicbt auc^ noc^ anöere

Unfoften eingerechnet roaren, für öie r>erftorbene ^rau Clauer

mit 32^ (ßulöen unö nochmals \88 (ßulöen ^7 Kreuser, alfo

Sufammen 5\2 (ßulöen \7 Krcuser. Soöann ein Piertelanleil

für Heinigung öes gemeinfd|aftlid|en „S. V. Secrets" öes

(£lauerf<^en ^aufes mit 9^ ©ulöen unö 30 Kreu$ern. Der

(ßefamtaufmanö ron 366 (Sulöen für öie Heinigung einer

Kloafe läft öarauf fc^Iiefen, öaf öie gefunö^eitlidjen Per-
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IjäUntffe in 6er Bocfgaffe, unb nic^t nur in i^r, fe^r oiel 5U

iDÜnfc^en übrig liefen.

Don fonftigen 2tusgaben fommen in öen fünf5iger 3^^»^«"

meift ^usbefferungen im (Elauerfc^cn ^aufe, Me jät^rlic^e

Sc^a^ung öes ZHünöels mit 5^ (ßulöen, Buc^f^änölcr» un6

Bud^binöerredinungen, 5ci|reibgebü^ren, porli un6 X?erfan6»

foften, fotüie 2luslagen für Cee (IHarfe Boy) un6 ficinere

Crinfgelber in Betracht.

2?at (ßoelt^e, aus feiner eignen Cebensfü^rung öaran

geu?öl)nt, nidjt 6ie geringfte Dienftleiftung unbelotjnt 3U laffen,

gab auc^ für Beforgungen im 2^Uxt\^e 6es lUünöels, was
öeffen Permögensoer^ältniffen un6 5er ^ranffurter Sitte ent«

fprac^. So ^anöelte er aud^ als Vertreter Clauers öurc^aus

richtig un6 6er Sitte gemäf, , als er ein offenbar armes

„pettergen" (Patenfin6) pon 6iefem mit „tEotenfcfjmu(J" für

5 ®uI6en ausrüften lief un6 auc^ noc^ 6ie IDartefrau be5a^Ite,

6ie 6en fleinen Sarg auf 6en ^riebl^of trug.

^ür 6ie.2lusfü^rung 6er le^troilligen Perfügung 6er ^rau

Clauer forgte 6er Pormun6 iljres Sohnes glcidjfalls auf 6as

getüiffen^aftefte. Die Znag6, (£lifabet^ 13od, befam 5um Co^n

für treue Dienfte ein £egat Don 50 (BuI6en, ferner ein poH»

ftän6ig<s Bett mit Be$ügen un6 getragene KIei6er. Unter

6ie näc^ften 2tnpern)an6tcn tDur6e meljreres pon 6er befferen

(ßar6erobe 6er Perftorbenen »erteilt, fofort aber naii i^rem

tEo6 6ie Por^an6enen „Victualien", fomie 6as I;öl5erne un6

ir6enc (0ef(^irr an 6ie Hacfibaren Knopfmac^er (Erbadj un6

XPitroe Ceyl^mannin abgegeben.

Xladt( 6em IDillen feiner oerftorbenen ITTutter perefjrte 6er

junge Clauer nac^ 6eren tEo6 6em ^errn Sta6tfdjult^eifen

^eytor 6rei alte Spe3ies6ufaten, 6em ^errn Dircftor ^refenius

ebenfalls 6rei un6 6em ^errn Pfarrer Bo^n ein Stüc! pon

6erfelben Sorte. Ztaii eignem €rmeffen aber fc^enfte 6er

Znün6el feiner Cante, 6er „3wngfer 2l6elgun6e 3axbara

(£Iifabet^ Bet^männin" für 6ie getpä^rte (ßaftfreun6fc^aft

5tpei filberne Ceuc^ter un6 eine ftiberne Cic^tpu^e als „(Segen«

erfanntlidjfeit".

Die pierte Pormun6f(^aftsre(^nung (t753—5^) u>ies einen

Überfc^uf Pon ^2^3 (5uI6en 2'^V8 Kreuser nac^. tDie 3.at

(ßoetlje 6em Kuratelamt meI6ete, fonnte er aber tpegen 6er
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beoorftcljenöen „Promotion unö 2Int;erfunft öcs Znünöcls"

nidjts Don öem (ßelö anlegen, (ßerabe in öiefer ^inftcfjt

fomic in 5er Perirertung pon (ßegenftänöen, 6ie Clauer nic^t

braud)en fonnte un6 6urdj längeres unbenu^les ilufberoa^ren

Sdfabtn litten o6er gar nodj Koften für iljr Unterbringen

Derurfac^tcn, fudjte 6er Pormunö, ftets eifrigft 6en Porteil

öes ZHünöels im 2luge, öiefen por öem geringften Perluft

3U bemaljren. So perfaufte er ^752 5ipei Betten für 90 (öulben.

Das Beffere öapon n?ar aus öem Hadjlaf 6er perftorbenen

3ungfer 2I6eIgun6e Betl^mann. Bei6e Betten tpuröen redjt»

5eitig abgegeben, „rocil fie fonft 6urc^ 6ie ZHotten Ijdtten

S<^a6en Iei6en fönnen''. Uudf für 6ie Hu^barmadiung tpcrt«

Polierer Dinge, 5. B. für 6en Perfauf pon ^uwzhn aus 6em
Had|Iaf pon Clauers (D^eim, an 6eren Beft^ fedis Stamme
2tnteil Ijatten, trat Hat (ßoet^e im Perein mit 6en Pormün6ern
an6erer (Erbberechtigten auf 6as entfc^ieöenfte ein.

Xladf 6er Hü(J!etjr pon (ßöttingen tpol^nte Dr. Clauer

tro^ 6em unmittelbar beporfteI?en6en Umbau 6es (ßoetl^efdjen

Kaufes mit feinem Beöienten in 6er ^amilie 6es Pormun6s.
(£r satjlte für tägliche Perföftigung, IDein, lichter un6 an6ere

Kleinigkeiten einen Heidjstaler. ^ür 58 Cage betrugen 6iefc

Koften laut 2tngabe in 6er Pormun6fci)aftsrec^nung 87 (ßul6en.

Da3U famen nodj \0 (ßul6en für Brennt^ols „6iefe t^arte

IDinters5eit über". 2tufer6em Ijatte 6er Znün6el 6em Por»

mun6 im 2(pril ^755 „por 6ie Bergung aller un6 je6er

ZTiobilien pro ^aijv 20 <SuI6en, für 5 ^^ifte ^00 (5ul6en,

un6 für 6ie 2tuffüllung un6 Unterhaltung pon ^ ®^m IDein

\0 (55uI6en 3U entrichten.

IDenn alfo 6er Knabe (ßoetl^e bereits im 3^"^^^^ 1^57

in feinen als „Labores juveniles" bekannten Scijülerarbeiten

in 6em lateinifcfjen (ßefpräc^ „Pater et filius" fic^ über 6as

2(uffüllen 6er U)eine un6 6effen Begrün6ung ausfprid^t, fo

perujertete et offenbar (£in6rü(Je, 6ie er 6amals 6es öfteren

empfing.

3m ^pril ^755 begann l^at (ßoetI)e mit 6em Umbau
feines ^aufes, 6er für 6ie 6arin bleibende ^amilie fopiel Un«

3uträglic^feiten un6 Unbeljagen mit ftdj brachte, 6af an 6ie

»eitere 2tnrpefenl^eit eines (ßaftes gar nicijt me^r ge6a(^t rper6en
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fonnte, obmoljl Dr. Claucr bamals bmif feine ^ugel^örigfeit

5ur ^amilie nod) feine befonöeren ITTü^en bereitet 5U I^aben

fc^eint. Dennod) fachte Hat (Soett^e mit rätcriidjer Porftc^t

nadj einem neuen guten Unterfommen für öen ZHünbel. (£r

fan6 6ies bei einer ^amilie Hiefe auf ber ^eil. (Db es öie

€ltern von ©oet^es 3ii9^"^f^^w"^ 3^^^"" 3afob Hiefe a>aren,

bleibt mangeinöer Beroeife ipegen unentf(i)ie6en. Die Vzt--

mutung fprid^t aber öafür, 6af &er Dormun6 öen offenbar

unfelbftdnbigen unö ^erftreuten jungen ZHann am liebften in

einer iljm befannten ;JamiIie untergebradjt muftc.

Xlad) 6cm Berid)t 6es ^errn Hat an bas ^ranffurter

Kuratelamt in öer fünften Pormunöfc^aftsrec^nung (Itpril

^75^ bis ZCpril ^755) rouröe öie IDot^nung bei Hiefes r>oü=

ftänöig für Dr. Clauer eingerichtet, jeöod^ nur öiejenigen IHöbel

offen gelaffen, öie er 3U feinem (ßebraudj beöurfte. Die übrigen

blieben oerfc^Ioffen unö öie pretiofen beroa^rte öer ^err Hat
bei ftd? felbft.

Clauer besog rom 2^. itpril ^755 bis \^. Zlpril ^756

für feinen £ebensunterl?alt 83^ ®ulöen \2 Kreuzer. Der

jäl^rlic^e iniet5ins betrug 75 ©ulöen, ein Benjcis öafür,

öaf er feinem Permögen unö Stanö entfprec^enö tDof^nte.

IDenigftens eine Zeitlang fd^eint Clauer auc^ nic^t menig auf

äuferlidjfeiten gegeben 5U I^aben. XDie aus r»erfdjieöenen

ausgaben für feine Kleiöung erftd)tli(^ ift, trug fidj öer Sol^n

einer Betl^mann fein unö moöifdEj. (£r lief auc^ feinem Be=

öienten im Hopember ^756 „eine gan3e Livree unö fonft

iDeiteres" für 85 ©ulöen anfertigen. (£ttt)a um öiefelbe ^eit

empfing Clauer aud) aus öem Had^Iaf öer ZHutter „ujeifes

(Geräte ^) unö ZHobilien", was auf eine eigene ^ausl^alts»

fü^rung fc^Iiefen Idft.

Ungefähr ein falbes 3^^^ ^^^^^ Dr. Clauer im Hiefcfc^en

^aufe für ftd?, als er ol^ne jegliche 3eeinf[uffung einen Sd^ritt

tat, öer feinem Pormunö ein (£t?ren5eugnis ausftellt, it^n

felbft aber als einftdjtSDOÜen, nobelöenfenöcn unö öanfbaren

IHenfdjcn erfdjeinen läft. 2Im 26. September ^755 berichtete

er an öen ^ranffurter Sci^öffen^Hat, er tooUe öem ^errn Hat

(Soettje, „öer öie Pormunöfc^aft über il?n befanntlid? mit

^) (Scrätc nadi ^xaxüfutitt Sprac^gebraadj = VOä\d}e.
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pwler Bcfdjioerbe, auc^ befonbcrcr tEreue un6 (JIcif cerfeljcn,

alfo öaf für fotl^ane väitexlxd)^ Sorgfalt un6 IHütjeiDaltung

5«)ar niemal^Icn öanfbar genug fcyn fan, jcöodj aber 3U

einiger Be5eugung meiner erfdnntlidjcn (ßeftnnung entfcJ)Ioffen,

geöac^tem ^errn Hat (ßoettje eine jäl?rli(^c €rgö^Iici|feit, fo

H)oI)I pro praeterito als pro futuro, aüöietüeilen er mir

feinen treuen Hat un6 assistenz in Permaltung öes meinigen

5u gönnen geneigt feyn u?ir6, pon ziwa \00 rt^. aus5ufe^en."

Clauer bemerfte ferner, 6af 6er Dormunb „auf fein ge=

fliffentlidjes 2lnfu£^en i^m öie gute Hoffnung gemadjt i}ahe,

iifm mit gerool^nter tTreue un6 Sorgfalt" auij ferner „in

feinen weitläufigen Umftänöen bei5uftel}en". Hacf| foldjer öanf«

baren 2tnerfennung legte öer Zflünbel öem Sc^öffenrat öie

(ßemätjrung feiner Bitte 6ringen6 ans ^er5.

Die le^tgenannte Be^öröe übermies nun am 27. Sep=

tember ^755 6em Kuratelamt öie 2lngelegen^eit 5ur Unter«

fu(^ung. Diefes luö öann öen Dr. Clauer für öen \0. 0ftober

^755 5U einer perfönlidjen 2tusfprad|e r>or. Gefragt, ob er

öie Don feinem Dormunö bei 2lmt übergebenen Pormunö=

f(^aftsre(^nungen ri(^tig befunöen ijdbe unö öamit 5ufrieöen

getDefen fei, rerneinte Clauer mit öer Begrünöung, öaf er

an öeren Hicijtigfeit nic^t 3tt»eifle, „vo^xi er allen billigen

(ßlauben auf öie Creue feines ^errn Pormunöes fe^e unö

mit allem einperftanöen fei, oI?ne öie Hec^nungen gefeE^en 5U

Ijaben".

Cro^ folc^en Vertrauens unö öer mieöer^olten Derftcfjerung,

öer Pormunö ^abt bisljer ungen?ötjnlicije Bemühungen für

t^n gel^abt, fa^ öas Kuratelamt öoc^ öarin feinen ©runö,

öiefem auc^ fünftig \00 Ht^. als l^onorar 5U geiDdljren. ZHan
tpollte öes^alb um fo mel)r miffen, ujcsljalb Dr. <£Iauer öem
l^at (ßoetI)e eine foldje Summe aus5ufe^en geöenfe, öa öoc^

5u ertüarten ftet^e, öaf er bei erlangter ©rofjä^rigfeit fein

Permögen felbft Derroalten roeröe.

Der ITTünöel gab 5U, öiefe ^tbfic^t 3U liegen, jeöoc^ an

öeren 2tusfüi)rung nur 3U öenfen, roenn il^m ©ott (ßefunö«

Ijeit Dcrleil)en meröe. (£inftmeilen aber uJoUte er öen Por«

munö bitten, „il^m ferner feinen Beiftanö 3U leiten unö

öafür öie iljm 3uerfannte „€rgö^Iici|feit*' an3unel?men. 3m
ilnfc^Iuf ^ieran louröe öer Porgelaöene noc^ gefragt, u?arum
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er „fo übel ausfeile, ob er ettoa franf fefe?" Dr. Clauer

erflärte, feine getDÖ^nlid^e ^arbe fei nic^t anöers, aber bas

Kuratelamt fügte biefer Tlntvooxt in 5en 2tften noc^ i>ie Cr«

läuterung bei:

^IDeilen ^err Dr. Clauer 3icmltcf| f(^u?ac^ un6 fränfltc^

gef(^ienen unö öemnäc^ft berfelbe, mie fd|on r>or geraumer

^eit ^er in 6er Staöt bas (ßcfpräc^ gßl?ßt, an (ßemüt^s«

liräften fel?r fc^mac^ feyn foll, fo Ifat man öenfelben pro

Stato löbl. 2iml5 öie le^tcre über öeffen Permögen abgeftattete

Curatel Hec^nung 5ur Durdjfidjt unö approbation umfotueniger

Dor5uIegcn ftc^ getrauet, nac^bem 5erfelbe fd)on 5um Doraus

declarieret, öaf er fti} alles gefallen liefe", ^m übrigen

ftellte man es 6em Sc^öffen'Hat ant^eim, ob er über 5te

^onorarangelegenljeit un6 über 6ie le^te Pormunöfd^afts«

red/nung bk Hteinung 6er nä^ften Betl^mannifd^en Tlnv^v-

tpanöten I^ören tDoUe.

Dies gefdjal) öenn auci). Tim 2^. Desember ^755 tpuröen

öie näijften ^amilienangetjörigen Clauers 5um Bericht auf»

geforöert; jebodj erft beina^ örei ZTtonate fpäter, 6cn

;3. IHärs ^756, lief öie Zlntmort ein. Darin touröe Me
Kid|ttgfeit 6er legten Pormunöfc^aftsredjnung anerfannt un6

ferner bemerft, man muffe es öes^alb auc^ gefd^el^en laffen,

6af Petter Clauer feinem Pormun6 eine „(Ergö^Ii^feif 5U=

billigen tt?oIIe. 0b aber \00 Caler im I^inblicf auf öes

ZHünöels Permögen unö in ^nbetraci|t 6er nic^t allsu mü^»

famen Permaltung ni(^t 5ur>iel feien, ob ferner (wie Dr. Clauer

aU5u genereux 6afür Ijalte) 6ies anfe^nlidje Quantum auc^

auf 6ie Pergangenl^eit au55u6el^nen fei. Dies ftelle man
6em (£rmeffen 6es Si^öffen^Hats an^eim. Ilnter5ei(^net ift

6ie (Eingabe pon Dr. 3<5^<i"" (ßeorg Seelig, Curator 6er

^artmännif<^en Kinöer, 6eren ZHutter eine Sd^mefter 6er

^rau Clauer gerocfen «jar, Don 6eren ZHitpormunö 3ö^^T\n

Philipp Betl^mann un6 pon Simon ZHori^ 3et^mann, 6er

für jtd| un6 feine <5efcf|n)ifter unterfc^rieb.

(£I}e je6oc^ 6er S(^öffen=Hat einen Bef^luf fafte, lief 6er

mittlertpeile unruhig geu)or6ene Dr. Clauer eine 5tt)eite Bitt»

fdjrift abgelten un6 bat unter neuen ^innjeifen auf 6ie pielen

Bemül^ungen, 6ie tlreue un6 Sorgfalt feines Pormun6es
um nunmel^rige IDillfa^rung 6es tDie6erI?olten Ztnfuc^ens,
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gegen bas feine Pettern, öie 3anfiers Bett^niannn, „wit

billig ftc^er nichts ein$utr)en6en teuften".

2tls aber 6er Sc^öjfen'Kat öeren roiöer Crroarten gan3

anders ausgefallene 2InttDort öem Bitlfteller mitgeteilt iiattt,

wat öiefer nicfjt roenig empört öarübcr, öaf feine ^erren

Pettern 6ie gan$e Sad^e „mit öem perjüngten ZHaafftab"

gemeffen un6 „ba man boi) fonften mit öes anöern (ßeI6

genereux 5U feyn pfleget, beliebten, öie fc^ulöige Beloljnung

für 3U anfel^nlid^ 5U tjalten".

IDie Dr. (flauer öes weiteren in öer neuen (Eingabe an

6en 5ci|öffen'Hat com 26. KXät^ ^756 bel^auptet, l^atte er

ficfj eingeljenö über fein Permögen unterrichtet, bas nadti öer

getDonnenen ^Inftc^t öie öem Pormunö 5ugeöa(ijte Crfennt«

lidjfeit vooifi rertragen fönne. „2tnöcrnteils aber", fäl^rt er

fort, „müfte es mir feljr 5U (ßemütl^e gelten, trenn idf meine

bemercfte Danfbarfeit gegen fo piele unö tric^tige Pienfte,

infonöerl^eit auc^ öie fo mir t)on meinem f)errn Curatore

folange iii in (ßöttingen ftuöieret unö meiere öie Pormunös«

PPic^ten n?eit fiberfteigen, an öen Cag 5U legen, wk nidjt

^offe, be^inöert toeröen trollte, als irelc^e fre^Iicb meine

^errn Pettern nic^t 5U fdjd^en, jeöoc^ öie 3^"^" mol^I«

befannte anje^o «?oI?I 5U rergeffen triffen."

Darum trieöerl^olt öer Bittfteüer am Sc^Iuf öer (Eingabe

nochmals „gefliffentließ", öas Ztnfuci^en, ungead)tet öer fonöer=

baren (£rflärung öer Banfier Bettjmanns i^m 5U geftalten,

„öie nodj lange nic^t öes Pormunös £iebe unö ttreue 5U

rergeltenöe ^00 Ht^Ir. jäl)rli(^ fomoljl pro praeterito als

futuro unö 3n?ar folange mic^ öeffen Beyratlj beöienen treröe

unö (£r ftc^ I^ier3U geneigt finöet, grofgünftig 3U genel^migen".

2tuf öiefe cntfdjieöene unö öringenöe (Eingabe t?in erreichte

Dr. (Elauer enölicij nac^ faft ftebenmonatigem Bitten unö
IDarten öas erfeljnte ^k\. 2lm 23. 2lpril \756 fafte öer

Sc^öffen'Hat folgenöen Bef(i)luf

:

„(Es n?irö öem ^errn ÄatI? (ßoettje megen geführter Por«

munöfc^aft über öen ^oc^gelal^rten Doctorem (Elauer öas ron
öiefem rrillig 3ugeftanöene Honorarium a ^00 Hc^stt?. ja^rlic^

tam pro praeterito quam pro futuro, folange nemlic^ ge«

öa(ijter ^err Clauer ftd? feines Be^rat^s beöienen u?irö, I^ier-

mit 3uerfannt unö ©brigfeitlic^ genehmigt." Das il^m aus»
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gefegte unö Don öcr 5uftän5igen Be^ör6e beftäligte ^onorar

htaiiiU btt Pormunb öcnn aud} oon 6a ab alljährlich in

Hcc^nung.

(£5 muf anerfannt ipcröcn, öaf 6er IHünöel in öer i^m
am fersen licgcnbcn ^tngelcgcnljeit ftc^ nic^t nur cinftdjtsDoU

un6 nobel ge5eigt, fonbern auc^ öurc^aus männlidj un6 d^arafter«

poll benommen ifat. Pon geifligen Störungen ift in feinem

2luftreten feine Spur 5U entöeiJen. ^m n?enigften beuten 6ic

farfaftifcijen Bcmerfungen über feine Pettern auf 2tntüan6»

lungen pon <5emüt53errüttung 06er gar ^ereinbredienöen

Sdjroac^ftnn. Unö 6oc^ ujar 6er (ßefun6I?eits5uftan6 6es jungen

ZITannes 6amals fc^on ein fe^r t^eruntergefommener; begannen

ftd^ bereits aus förperlicljen ZTiängeln feelifc^e Perftimmungen

bei iljm 5U entu?i(JeIn. Hid^t umfonft fiel ](755 5en Beamten
6es ^ranffurter Kuratelamts Clauers fd^Iec^tes 2lusfel^en auf,

erinnerten fte ftii 6abei an umlaufenöe (Berückte über fein

ernftlic^e 3c6enfen erroeiJenöes Bcfin6en.

Hieman6 aber tt>ar woiil beffer über 6es ZTtünöels ^u«

ftan6 unterridjtet als fein päterlidjer ^reunö un6 Pormun6.
l^at (Soetf^e fc^eint 6esl?alb auc^ gleid^ nac^ ^ertigftellung

6es ^ausumbaues 6en (£ntfdjluf gefaft 5U Ijaben, Clauer

bei fxdf auf5unet?men, um beffer für i^n forgen un6 Iei(^ter

auf it^n eintDirfen 5U fönnen.

Die 2lufna^me eines ^wav gut gearteten un6 gebilöeten,

aber augenfc^einlic^ üon Hatur aus belafteten un6 me^r unö

me^r öem Sc^icffal öer Perblööung entgegengetjenöen IHenfd^en

in öen Kreis öer eignen 2tngel/örigen foUte aber für öie

gefamte ^amilie ©oetl^e üon toeittragenöer Beöeutung toeröen.

®Ieid^ nac^öem Dr. Clauer mit feinem Beöienten am
2tnfang öes ^^'iiv'is U58 in öas neu^ergerid)tete ^aus öes

Pormunös übergefteöelt voax, begannen öie Unsuträglidjfeiten

öurc^ eine Kur, öer fici) öer ITTünöel alsbalö untersog.

Hat (Soett^e beruhtet öarüber in öer adtften Pormunöfc^afts«

red)nung (^757—^758):
„Hun ift annod} allste gebül^renöt 5U melöen, roas es öoc^

eigentlid? mit öer porgeljabten Cur öes ^errn Drs. Clauers

üor eine Befijaffenf^eit Ijabe. S^ <£"öß ^^^ erftoergangenen

^757ten 3ai?res, offerirte ftd) ein ^remböer (£rfal?rungs=2(r5t

nat)mens Ctjriftian Kutaner oon ^asli aus öem Bernif(^en
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Canton, meinem ^rn Curando 5U öeffcn poriger tDeisIjett

— öcnn fo örucftc €r fic^ tjiebey aus — mittels feines

Arcani unter Öottes Beyftanö roieöer 5U rertjelfen. (£s legte

auch gebac^ter 2tr3t 5U naiverer feiner <£mpfel?lung 8 Be«

glaubigte tljeils öffentlidje, tl?eils prioat ^eugniffe cor, fraft

n?elci?er (£r fomotjl feine angegebene perfon als öie bereits

manchen öergleicfcen mangelljaften leuten geleiftete ^ülfe 5U

legitimieren fucf?te, mit öicfer Ijirnädift beigefügten ^uoer«

ftdjtlidjen unö Billigen €rfldrung: roie er ftd? bei Mefem

gegentt>ärtigen Subjecto rndji minöer gefegnet ju permenbcn

tröffe, auc^ nad) fotljanem glüdl. (Erfolg, feine Bemüljungen

6urc^ unfcre IDillfütjr leöiglid? beftimmen, alsban aber, toenn

tDieöer alles Permutt^en 6ie llrbeit üerlol^ren gelten folte, ftc^

nur mit (£rfe^ung 5er Medicamenten begnügen laffen mollen.

Bey fo geftalten günftigen 2lnf(^ein, ujuröc na^ cor»

gängiger genauen Prüfung unter 6em Beifall bes ^errn Staöt»

Scfjultljeis tEej-tor IDoIjIgeb. un6 öes J)errn Doctoris Burg»

graf ni(^t tDeniger öer näd^ften ZtnüeriDanöten meines ^r. Cu-

randi 6er (Entfc^Iuf gefaffet, Ijiemit einen Perfudj an5uftellen,

wie 6enn auci) tjirauf ganzer fed^s IDodjen lang nid^t oljne

Befc^merlic^feit 5es ^errn Drs. Clauer felber, als meines

gan5en ^aufes 6amit continuiret roorben, toäljrenö toeldjer

(gßit über, (Eingangs gebadeter Medicus practicus 3U (Er-

reichung jenes grofen (£n6t5U)e<fes ^xoav ftets bearbeitet ge«

tt»efen, unb alles aufgebot^en, je6oc^ aber an fid) ben ^us=

fpruc^ erfahren muffen : toie es fdjon gnug feye, in mic^tiger

Unternehmung au^ nur einen guten IDillen gehabt 5U Ijaben:

geftalten öenn 6ie oerl^eifene XDürfung I^irpon nodi fünfftig

ab5un?arten 06er aber rielme^r in öer unmittelbaren ^ülfe

öes ^Uerl^öc^ften 2tr^tes einsig un6 allein 5U fuc^en feyn

bürfte."

Die befd|tt)erli(^e Kur, auf 6ie öer in folc^en Dingen eta?as

ffeptifdje Pormunö feinerlei Hoffnung fe^te, 6ie er aber n?egen

6er ^iif^iwtttung 6es 5ta6tfci)ultl?eifen Ceytor, 6es ^ausarstes

Burggraoe un6 6er Betl?männifd)en 2lnüeru)an6ten nicfct ab'

lel^nen 5U 6ürfen glaubte, Ijatte alfo nidjt 6en geringften (Er«

folg. Sie foftete aber \35 (ßuI6en un6 26 ^{reuser, eine

Summe, 6ie je6enfalls nid|t nur für Zne6ifamente berechnet

tDur6e, fon6ern auc^ woljl 6en £o^n für aufgeu)an6te 2Tl!ü^e
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unb ,5^it cinfdjlief t. Daf Dr. Clauer fdjon früljer nic^t oljne

2lr$t ausfommcn fonnte, bcmeift ein im 3uni \757 gc5al?lte5

^onorar Don ^5 (ßulöen an öcn ^ranffurter 2tr5t Dr. Ct^ielen.

Dergcgcntüärtigt man jtd? nun, was (Soelt^e im eierten

Buci| Don Dichtung un6 IDa^rl^eit über Claucr, „ben jungen

ZHann t>on oielen ^ä^igfeiten, 5er aber 6urc^ Ztnftrengung

unö Dünfel blöbfinnig gemoröen", ferner fagt, fo foUte man
annehmen, 6af öeffen 2tnmefen^eit im Paterl^aufe bes Dichters

feine n?efentlidje Störung 5ur ^olge geljabt ijäiU. (Seroif

gab es 5^iten, befonbers in IDolfgangs beginnenden 3fl"9'

lingsja^ren, in öenen Clauer mit öer ^amilie 6es Pormunbs
ru^ig un6 ftill 5ufammenlebte un6 „5ufrieben unb gefällig"

erf(^ien, „menn man i^n auf feine gemol^nte XDeife rerfa^ren

lief". XDätjrenö biefes bis ungefät^r 5um €n6e 6er fec^siger

3a^re bauernben Zlbfc^nittcs befdjäftige Clauer ftd) am liebften

mit Schreiben unb fa^ es gern, tcenn man i^m etroas 5U

fopieren gab. Ho(^ lieber aber fc^rieb er nac^ Dütat, tt>eil

er ftdj aisbann in feine glüc!li(^en afabemifdjen 3al}re lutüd--

perfekt fül^lte. Diefe ^eit war freiliij für Clauer felbft unb

bie ^ausgenoffen nodj eine »erEjältnismäfig gute unb lief

ft(lj mit ben 3^^^^^" ^^^ fpater immer me^r fortfdjreitenben

Ceibens nici|t pergleidjen.

2ils ©oett^e fpäter im 2llter bes ^eimgenoffen in feiner

Cebensbefdjreibung gebac^te, Ijatte er, mas bie €Itern Sdjmeres

mit biefem burc^madjen muften, enttoeber pergeffen ober er

rpoUte feiner Ztatur gemaf ni(^t bas Crübe unb Quälenbe,

fonbern bas ^reunblic^e unb IDo^Ituenbe biefcr ^äusli(^en

<ßemeinf(^aft feft^ alten.

ZHufte es bem Dicijter bod) rücffc^auenb merfmürbig

genug erfcijeinen, ba^ aud} biefer unglüiflidje So^n einer

^o<^angefeI?enen ^ranffurter ^amilie, nad} bem Scheitern feines

eignen (ßlücJes an einer unheilbaren Kranfl^eit, nod^ ba5U

beftimmt ujar, bem meljr unb me^r in bem linabeh unb

3üngling 5ur (Entfaltung fommenben (ßenius alltägliche,

aber unfdjä^bare X)ienfte 3U leiften. Von Clauers fc^öner,

flarer ^anbfdjrift tpurbe aües nac^ Diftat feftgel^alten, was

bem ^eranroac^fenben 2)id)ter flücijtig burdj ben Kopf ging

unb tpas feiner Crfinbungs« unb Icadja^mungsgabe bes 2luf»

bewa^rens roert erfc^ien. Doc^ nic^t nur bem Sol^n bes
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^aufcs Ifalf Claucr, fonbern audj 5cm Pater, öcffcn 6eutfc^c

Schrift fletn unö sittrtg irar. ^'^eilidj, am bequcmften fanö

tDoIfgang immer loieber 6en Betftanb einer fremöen d}anb

für 6ie ^ijierung feiner p^antaftegebilöe. So folgte Clauer»

^eöer 6en (Eingebungen öes jungen Didjters nadj Paläftina

unö 2igYpten, als il?n 3ofeptj unö öeffen Cebensfdjicffale

me^r unS meljr 5U feffeln begannen unö 5iefc bebeutenöe

(ßeftalt fic^ 5um gelben eines biblifd?«epifc^en (ßeöidjtes in

profa bei iljm ausnjuc^s. Stredenroeife er3ät)Ite jtc^ XDolf»

gang öies €pos gleicijfam in bie Cuft, aber eine treue ^an6

l^ielt jeöes IDort feft. „Oglid? quoll bas IHanuffript meljr

auf", bis es 3U einem grofen IDer! gerooröen toar. 3"
ruhiger 5«it, in einem ^uge un6 in einer Stimmung ent»

ftanöen, braudjte Clauer nur tDenigc Blätter ron ^dt 5U

^eit um5ufc^reiben. Durij öie 6em tDeröenöen (ßenius

geleiftete ^ilfe fiel auc^ auf öas arme Ceben öes (ßefd|citerten

ein Strahl 6er Dic^terfonne. ^iel^t man in Betradjt, loie

miliig ftdj 6er ältere Clauer 6em Knaben XDoIfgang unter-

orbnete, fo fe^t 6ie bereits ermähnte XHitteilung 6es alten

Dicfjters um fo mel^r in (£rftaunen, Dünfel fei einer 6er

©rün6e pon 6effen gciftiger Umnadjtung gemefen.

Cro^ feiner KranfE^eit 06er oiclleid^t gera6c n?egen 6iefer

n?i6mete man 6em ZTlün6eI 6cs ^errn l^at ©oetlje in 6cr

5ta6t befon6ere 2(ufmerlfamfeit. Tliid) in 6cn 2tuf5eic^nungen

6es befannten ;^ranffurter 2ir3tes un6 Stifters Dr. 3o^ann

Cljriftian Sen(Jenberg toirö (tiauer erroäl^nt. Danadj follte

i^n 6er Sta6tfc^ult^eif Ceptor 5um (ßatten feiner jüngften,

fpäter mit 6em Pfarrer Stavd üerljeirateten tEoc^ter Zinna

ZHaria auserfet^en I^aben,^) eine Vermutung, 6eren ^alt vooljl

in 6er ^reun6f(^aft 6er ^amilien (Elauer'Betljmann un6 Ceytor

5u fudjen ift. (ßewiffes meif man nicijt über 6ie 2ingelegen^eit.

Hur fouiel fte^t feft, 6af foroo^I ^at (ßoet^e als auc^ 6ie

Peru)an6ten 6es ZHünöels angenommen l^ab^n muffen, 6iefer

n)er6e nadj PoIIen6ung feines Stu6iums roie fo mandje Sö^ne

aus befferen ^ranffurter ^amilien enttoeöer 6ort ein ftä6tif<^es

*) Die niitteilöng bcjtnbet jtc^ in bcm 2Iuffaö über „Die ^amilie

<Soett}c" im Zlnljang 3U bcm IPer! „Die Brübcr Senrfcnberg" von

<5. £. Kriegf. Derlag o.^- D. Sauedänbcr ^869- (5. 320.)

\2
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2Cmt anneljmen o6er ftc^ als TXbvofat nieöerlaffcn un6 balö

perljetratcrt.

^aft öer gefamtc ^ausrat 6cr (Eltern tDurbc iljm ja bis

5U feiner Ijoffnungslofcn (£rfranfung aufbema^rt. Sc^on in

6er pierten Pormunöfc^aftsrec^nung (^753— \75^) begründete

Hat (ßoetlje 6eren üerfpätete €inret(^ung Einfang ®!tober

^75^;^ mit 6er €rflärung, er fei 6es fieberen Glaubens ge=

tDefen, fein inün6el voztbt naci) 5urücfgelegter Promotion als

„Dr. juris" 6er Kuratel ein (£n6e machen un6 6ie PeriDaltung

feines Permögcns felbft übernehmen. Da 6ics aber in 6en

legten ITtonaten nidjt gefci)et^en fei, fo ifabe er nid)t länger

^nftan6 nel^men tooUen 6ie übernommenen Pflichten roeiter

5U erfüllen.^)

2lm 8. 2IpriI ^757 tDur6e (Elauer naä^ ^urücüegung feines

25. £ebensja^res mün6ig. 3e6odj aud) 6iefcr ^eitpunft ging

üorüber, ot^ne 6af er 6ie Vertretung feiner eignen ^Ingelegen«

Reiten Ijätte übernehmen fönnen. Die ftetig fortfcfjreitenöe

Kranff^eit macijte 6ie 2tufgabe 6er Pormun6fc^aft unmöglici)

un6 lief 6iefe oon 3al^r 3U 3at^r meitergel^en.

Die mangeln6e ^usftci|t auf 6ie (ßrün6ung eines eignen

^ausftan6es 6es Znün6els, 6ie Caft mit 6em l^ermieten un6

mit 6er 6urd| 6ie franjöftfd^e Befe^ung ^ranffurts im 3'iTtuar

^759 ^äufig Dorfommen6e (Einquartierung liefen l^at ©oetlje

6en 3ef(^Iuf faffen, Clauers ^aus in 6er Bo<Jgaffe an 6en

früt^eren (Eigentümer, 6en ^anöelsmann ©erning, 5urücf'

5uperfaufen. Der Preis betrug 2900 ®uI6en. Diefe Summe
n?ur6e in Malern be5al)It, ä 2 ©ulSen ^5 Kreu5er, (UO9 C^Ir.

2^ Kr.) rüobci 6er t)ormun6 ein 2tgio r»on 1(50 ^uI6en

er5ielte.

Sd^on üor 6em Perfauf 6es ^aufes fa^ ftd) Kat ©oet^e

genötigt, 6en Claucrfc^en Hac^Iaf toegen 6er ®efäl?r6ung

6ur(^ allerlei fc^d6Iid)e (Einflüffe öffentlidi üerganten 5U laffen.

Die offenbar fe^r feinen IHöbel, 6as £einen, 6ie ^kt-- un6

Kü(i|engegenftdn6e fomie eine 2(n5a^I Büdjer gingen für »er»

l^ältnismäfig geringe preife ab, ja manches it)ur6e fogar »er«

fi)Ieu6ert. ©ut be5al?It tpur6en nur 6ie nac^gelaffenen Kleiöer

^) (Einleitung 301 ctertcn Pormunbfc^aftsrec^nung 00m 25.2IpnI ^753

bis 3mn 25. 2IpttI ](754^.
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6er ^rau Clauer, öic allerMngs auc^ fel^r foftbar gcirefen

fein muffen.

€ine (£nörienne (^nbrienne) aus gelbem Damaft er3icltc

2^ (ßulben, eine fold^e aus fc^a)ar5em ^^ (ßulöcn 30 l{reu5er

un5 eine öritte rote aus 6em gleichen Stoffe \7 (ßulöen

^ l{reu5er. ^mei weitere (£n6riennen nebft Höcfen touröen

für ^7 (ßulöen 39 Kreu3er un5 {0 <5uI6en 8 Kreu5er per«

fauft. 2iu^eröem rouröen für 2 feiöene Hö(Jc 8 ®ulSen, für

einen roeifen Hocf 5 (Sulöen ^8 l{reu5er, für ein mit 2tlt=

ftlber= unö 2IItgoI6 gefticftes Bruftftücf 2 ©ulöen 3^ Kreuser

unö für eine HTantiUe aus feiöenem ^lor, für ein fd|n?ar5es

Caftbruftftücf, ferner für eine Happe aus fd)n)ar5cm ^lor,

eine andere „mit (Ll^enillc" unö eine öritte aus fd)tDar5em

Samt 3ufammen 9 <0ulöen gelöft.

Das mit am ^öcf^ften be3al?Ite Stücf öer gan3cn Per«

fteigerung wat eine „u?eif=pioIette (£nörienne", 6ie für 38

(SuI6en abging. Diefer (ßaröerobe entfpraci| öas feine Unter»

3eug unö öie meift mit Spieen Der3ierte, gleicf^falls für an-

ftdnöige Preife üerfteigerte Ceibmäfc^e. 2tuc^ eine Partie

^rauerfac^en un6 alltäglicfier ^raucnfleiöer wuxbm ebenfo

gut be3a^It wie einige Kleiöungsftücfe aus öer Kinöl^eit öes

jungen Clauer. <£ine fleine, n?al}rfcl|einlicl| feljr foftbare XDefte

bradjte einen (Erlös Don 5 ©ulöen 22 "Kuu^tx, eine ^äfwav^'

feiöene Kinöer^ofe unb ein roter Klaffenmantel, jeöenfaüs ein

0rnat für einen feierlichen Porgang im (ßY"^"^!^^"''/ «^"^"

folc^en pon 6 6uI6en \0 Uteu^ev.

Die Perfteigerung einer Pioline für \ un5 einer ^löte

(flute traversiere) für 2 (Sulöen läft öarauf fci)Iiefen, öaf
6er fleine Clauer au^ IHuftfunterric^t genoffen ^at. (ßoI6,

Silber unö pretiofen famen nic^t 3ur Pergantung, nur ein

paar Stöcfe mit mertuollen Griffen unö ein ftiberner Degen.

Diefer ging für öen üerljältnismäfig ^oI?en preis üon

^8 (ßulöen ^ Krcu3er ab. VOas fonft nocf| ron Clauer öem
Pater 3um Perfauf fam, muf gleiijfalls fein unö foftbar

geujefen fein. Die Perfteigerung meljrerer ^^linten, eines

^irfdjfängers unö ^vomv 3a9^taf(^en geftattet öie Permutung,
öaf ^Irdjioar Clauer öem ^^qet^pott ^ulöigtc. Cro^ öer

im gan3en nieörigen preife rouröen für öen gefamten Clauer«

fc^en Itadilaf 92 ^ 6ulöcn 50 Kreu3er er3ielt, toopon 26 (ßulöcn

12*
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2 Kreuser Pcrftctgerungsunfoftcn abgingen. Xlaii öcm Per-

fauf 6c5 Clauerfdjen ^aufcs un6 öcr (£Iaucrf(^en ZHobilien

fcfjeint Me Pormunöfc^aft 6cm ^errn Hat tüemgftcns tüätjrenö

öcr 5^it ^^s Siebcnjäl^rigen Krieges nadf aufcn I?in feine be«

fonberen Sc^mterigfeiten bereitet ju ^aben. 3" j«"«" 3a^ren
^atte 6er Königsleutnant, (ßraf tE^oranc, fein Standquartier

im Pater^aus 6es Dichters aufgefcf|Iagen, es muften auc^ noif

an Mc von it^m befc^dftigten IHaler ein paar Hdume ab-

gegeben u?er6en. Da an 6en öurc^ öie Cruppenan^äufungen

in ^ranffurt ^erporgerufenen Kinöerfranf^eiten nodj 5uöem

pier Sprößlinge 6es (ßoetljefc^en <£tjepaares nac^ fc^u^erer,

porangegangener Kranfljeit ftarben, (^ermann 2^fob, geb.

27. Hopember ^752, geft. ^3. 3anuar ^759; 'Katii, (glifabetf?,

geb. 9. De5ember (75^, geft. 22. De3ember ^759; 3<^^^""'i

ZHaria, geb.29.Xnarä ^757, geft. U.Jtuguft ^759 un6 (ßeorg

2IöoIf, geb. \5. 3uni \760, geft. ^8. ^ebruar (760, fo ^^ft

jtc^ bei 6em noc^ 6a5u oft fc^Iec^ten Befinben 6er ^ausfrau

faum feftftellen, voo (flauer mit feinem Be6ientcn untergebracht

n>er6en fonnte, ol)ne 6ie ^amilie 6es Pormun6s in 6rücfen6er

IDeife cinsuengen o6er 5U ftören, 6er an6eren mit feinem

ilufentljalt perbun6enen Un5uträglic^feiten gar nid?t 5U ge»

6enfen.

Seiner ausgleic^en6en un6 gütigen Hatur gemäf mir6

IDoIfgang fidler aud| f(^on in feinen Knabenja^ren 6a5u bei«

getragen Ijaben, 6ie llnanne^mli<^feiten erleidjtern 5U I^elfen,

um fo me^r als 6te ^äusli(^c (ßemeinfc^aft mit 6em inün6el

6es Paters aud^ 5eitn?eife ipie6er pon Segen für iljn mar.

Der ^eranu?ac!jfen6e Knabe foüte aber auf 6er fortgefc^rittenen

Stufe feiner (£ntaji<Jlung auc^ bal6 in 6ie £age fommen,

ettpas für Clauer 5U leiften un6 ujenigftens in einer ^inftc^t

an 6en 2Jtü^en 6er Pormun6f(^aft teilnehmen.

Hat (ßoet^e, ftets beftrebt, 6en Sol^n bereits 5citig mit

gefd|äftlic^en Dingen befannt 5U machen, 6ie 6effen £ebens=

fenntniffe erweitern, un6 befonSers für 6en fünftigen 3wriften

nu^bringen6 fein fonnten, 50g IDolfgang $u 6en fc^riftlid^en

2trbeiten 6er Pormun6f(i|aft ^eran un6 lief 6iefen ins Heine

fertigen, »as er mit feinen flaren f(f|önen S(^rift5ügen piel

6eutli(^er 5U papier 5U bringen permoc^te u?ie 6er Pater mit

feiner menig „erpe6iten ^an6".
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Die Örei5cl?ntc, Dtcr3e^nte un6 fünf5eljnte Dormunbfc^afts«

rec^nung ((763— (765)fin6 Don IDolfgangs f)an6 gefd^riebcn

un6 befunöcn öeffcn (ßcfc^iiJ auä) in 6cr (£rle6igung praf«

tif^er Dinge. Die 5rci3eljnte Hcc^nung 5eigt 6ie forgfältige,

I}te un6 ba uodtf etwas Dcrfc^nörfelte t^anöfdjrift IDolfgangs,

i>ie er jtc^ von feinem Sc^reiblel^rcr CljY'ii aneignete unö aixdt^

in feinen StuMenl^eften, öen fogenannten „Labores juveniles"

meift feftgeljalten I^at.

Stellt 6er Dic^terfnabe (763 nod? gan3 im Bann öer

,formen feines 5(^reibleljrers, fo 3eigt öie t)ier3el^nte Hedjnung

fc^on eine piel ftärfere Heigung 3um inöipiöueüen Ztbmeic^en

von öem ITTufter. Die 5d?rift wxtb äwas fleiner, fte mac^t

nic^t meljr ben (£inörucf vok geftoc^cn unö oerliert an fc^ul*

gemäfer Sorgfalt, toas fte an (Eigenart gerpinnt. 3^" Perglcic^

3ur Dier3el?nten Pormun6fc^aftsre(^nung beöeutet 6ie 5d|rift

öer fünf3el?ntcn einen treueren ^ortfdjritt nadi öer Seite öer

cijarafteriftifd|cn (£igenprägung übernommener Sc^riftformen

^in. Die Sc^nörfel tr>eröen feltener, öie £inien fc^wungooüer,

mel^r unö meljr legen fidf öie Budjftaben nad} rechts.

Die Ztufftellungen öer ZTlitte ZHai (765 gefcijriebenen

(£Iauerfcf)en Pormunöfdjaflsrec^nungen Ijaben bereits grofe

2i[ljnlid|!eit mit öen Sd^rift3Ügen in öem ilTanuffript öes £uft=

fpiels „Die Zllilfdjulöigen" Don (769 unö mit etmas jüngeren

Dofumenten pon (ßoet^es ^anö aus öer £eip3iger ,5«i^« ^rcilic^

I?at öie ^anöfc^rift öes Stuöenten (Soetl^e nod^ etrcas freieres

unö flotteres, aber es fpric^t ftd? aud} eine gewiffe ^erfatjrenljeit

unö Unrulje öarin aus, n?ie fte IDolfgangs Sd|rift3üge aus

öer erften ^älfte öes 3^^^^^ (765 nodi nid^t tjerraten,

befonöers nidjt öie immerhin mit einer getpiffen Sorgfalt

ausgefüljrte llufftellung öer fünf3el?nten (Elauerfc^en Vov--

munöfc^aftsrec^nung

.

Xlad;i (ßoetl^es ZIbgang auf öie Uniperfität £eip3ig jtnö

öie feci/3el?nte unö fteb3el}nte Pormunöfc^aftsrec^nung (^766
unö (767) pon anöerer, gemanöter ^anö ausgefüljrt.

Xladi öicfer ^cit rouröe Cornelia (ßoet^e öer Sfribent öes

Daters unö es ftnö öie fec^s Clauerfc^en Pormunöfc^aftsrec^»

nungen pom Zlpril (767 bis 3um gleidjen ZTTonat (773 foroie eine

(Eingabe an öas Kuratelamt pom juni (768 mit i^rer gleici|=

mä^ig fc^önen unö flaren ^anöfdjrift forgfältig unö fauber
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gcf(^rieben. Da finöct ftd? fein unleferlicfjes XDort, feine ftörenöe

Perbefferung. 2tUes ift mit gröfter Sorgfalt ausgeführt un6

5eugt für Cornelias grün6Iici|e 2lusbiI6ung in öen (Elementar»

fächern. 3^ ^inblidP auf 6eren praftifc^e Porbilöung fürs

Ceben 50g alfo 6er Pater auc^ 6ie tEocijter 5U ®cf(i|äften

Ijcran, öie bamals in 6en bcfferen Stänöen im allgemeinen

noii nidjt 5U öen a?eibli(ijen £eiftungen 5dl)Iten.

2(nfang 0ftober ^772 oerlobte fic^ Cornelia (ßoett^e mit

30V"" ®«org Sc^Ioffer. €in 3^^^ fpäter, nac^bem Mefer

ö)beramtmann in €mmenMngen gemoröen voav, permä^Ite

jtc^ öas paar am l. Honember ^773 un5 »erlief ^ranffurt.

Damit oerlor öer Pater feine ^ilfe 5U einer ^eit, in 6er

öes inün6els ^u^ianb immer beöenflidjer wuvbt.

3n 6er fteb5e^nten Pormunöfd^aftsrecljnung (^767) l}aiti

Xat ®oet^e 6effen Befinöen als unperän6ert beseicf^net. 3^'

boäi pon 6iefem ^eitpunft an ift in 6er 6en Hec^nungs»

ablagen t)orausget^en6en Einleitung ftets r>on einer merflidjen

Perfc^limmerung 6er Kranf^eit Clauers 6ie Ke6e. ^m
3aljre ^768—\769 artete 6er ^n^ianb 6es inün6els fogar

in einen gefdljrlic^en paroy^smus aus, 6effen »eiteren Tiri'

fallen je6od^ im ^rüljling ^769 6urc^ drstlic^e ^ilfe un6 „bei*

beljaltene Beobadjtung" einftmcilen oorgebeugt rr>ur6e.

<0era6e in 6iefer ^eit mag 6em ^errn ^ai 6ie (Erfüllung

aller il?m auferlegten pflidjten manchmal fel^r fd^roer gen?or6en

fein. Kel^rte boif audj IDolfgang im September ^768 fcJ^tDer

iei6en6 pon Ceipsig ins Paterljaus ^nxüd. (£rft nac^ einer

gefährlichen Krifts erholte ficij 6er ^eimgefe^rte langfam im

neuen 3^^^^^ ^^^ 4^us barg alfo 6amals 5U?ei Sc^n?er=

franfe, 6eren P|!ege 6er ^amilie (ßoetlje feine geringen

Caften auferlegte. Htag ^rau 2lja fic^ felbft aud^ meljr

it^rem So^ne geiDi6met Ijaben, fo legte i^r 6oc^ fdjon allein

6ie Perföftigung 6er IDärter Clauers un6 allerlei mit 6effen

Kranfl^eit Derbun6ene Ubelftän6e feine geringen ZHütjeri un6

Sorgen auf. llller an6eren, mit 6er Häl^e eines XDat^nftnnigen

Derbun6enen Zlufregungen un6 Sc^re^en gan5 $u gefdjmeigen.

IDolfgang mar bereits in 6er 5tt)eiten ^älfte 6es ^a\:}us

^769 tDie6er genefen, als nodj immer feine Bcfferung im

3efin6en Clauers eintrat. 3" i^^^*^ ^<^" Cornelia abge«

fdjriebenen Pormun6fc^aftsrcd)nung whb Clauers unper=
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änbcrtcs Cet6cn, 5umal aber feine Iraurtge ©emütsbefcfjaffen'

Ijeit bcfonbers betont. Zlm 2\. ^pril \769 fmö fogar

280 (ßulöen 50 l{rcu3er „cytraoröinäre Koften" für „einen

iDiörigen ^ufall öes ^errn curandi" in ^tusgabe geftellt.

IDie fpäterc Hecijnungen seigen, ifat 6er „ujiörige ^ufall"

öen 2Inla^ 5ur 2lnnaljme von ^vod ftdj tCag un6 Zladit ab«

löfcnöen (ßrenaöieren gegeben, für öeren 5olb unö Perpflegung

5uerft 500 ©uI6en un6 fpäter 525 (5uI6en in Zlusgabe fommen.

Zladi einem 2rusgabeDer3eic^ni5 aus öen 3^^^^" l^^8 unö

^779 erhielten öie bei6en (ßrenaöiere monatlich \0 (ßulöen,

tDäljrenö für iljre Perföftigung für öic gleiche «^^it ^5 ©ulöen

berechnet n?ur6en. Pas ©oettjefdje ©eftnöe empfing in jenen

3al}ren in jeöer ITJeffe unö 5um (£I^riftfeft 7 <SuI5en \2 Kreu$er.

<£s idfeint alfo, öaf öie ^ilfe 6er Dienerfdjaft oft in 2tnfpru(^

genommen tDur6e. TXadf 6em „toiörigen ^ufall" muf Clauer

ruieöer dr5tlic^ bel?an6elt tooröen fein; 6enn es toeröen Der«

fc^ie6enc Beträge für 5al5bä6er un6 Sc^iralbac^er IDaffer

in Hec^nung gebracht.

IDeld/e ©egenfä^e vereinigte 6amals (ßoetI)es Paterl^aus I

XDä^ren6 in 6en einen Häumen ein b^gabUt junger ITlenfc^

metjr un6 mel^r in geiftige Umnachtung perfiel, fc^uf in 6en

an6eren 6er geniale junge Didjter 6en (öö^ ron Berlic^ingen,

6en ^auft in 6er crften ^orm, 6ie £et6en 6es jungen IDertljer

un6 fonfttge IPerfe, 6ie eine neue ^eit anbaljnen Ijalfen un6

(5oetl^es Hamen nicfjt nur in 6en £an6en öeutfd^er ^unge,

nein, in aller IDelt befannt maci)en follten. ZHel^rere feiner

be6cuten6en Sijöpfungen aus 6em Itnfang 6er fteb5iger ^alfte

fin6 aus unbefannten ©rün6en Bru(^ftü(Je geblieben, allein,

iDenn auc^ 6te ^üUe 6er an6rdngen6en ©e6anfen un6 (£mp»

ftn6ungen 6en Dichter immer toieöer 5U neuen (ßeftaltungen

Eingetrieben Ijaben mag, fo roäre es öennoc^ möglich, 6af
t^n, 6en irtitfü^Ienöen un6 initlei6en6en 6as (£Ien6 6es ^aus«

genoffen, befon6ers aber 6effen Paroyismen oft im SAaffcn

geftört un6 ron 6er PoIIen6ung einer Didjtung abgel^alten

^aben fönnten. Pielleicf^t Hingt auc^ ein ^on 6es ZRitIet6s

mit Clauer 6urcE jenen Pers, 6er in ©oetf^es ftürmifcf|er

£ebensperio6e entftan6enen „^arsreife im XDinter", in 6er fo

üiel eignes IDelj ftc^ geroaltig aus fetner Bruft 6rängt, aber

aud) 6as £ei6 6er UTenfc^Ijeit an 6eren Saiten rül?rt.
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„3f* auf 6cincm Pfallcr,

Pater öer Ciebe, ein Con
Seinem 0^re Derncljmlic^,

So erqui(Je fein ^erjl

Öffne öcn umtpölften 3iid

Über 5ie taufenb Quellen

Xlebtn 5em Durftenöen

3n öer rOüflel"

Beim Hücfblicf auf öie gefcfjäftli^e Otigfeit 6es ^errn

l^ai (ßoetl^e als Pormunö t»om <£nbe 6er fünfsiger bis 2(nfang

öer jtebsiger 3^^^^ ^f* j^^^ ''^r allem öarauf l^in3uu)eifen,

öaf öie Permaltung öes Clauerfc^en Dermögens öurc^ öie

üerfc^ieöenen in ^ranffurt furfterenöen ZHünsforten unö öie

mehrmaligen 2inöerungen öes (Sulöen^^ufes nic^t unmefentlic^

erfc^mert tüuröe. IDäljrenö am ZCnfang öer Pormunöfdjaft

öie Kec^nung im 20'(ßulöen'^uf gefül^rt u>uröe, aber audi

«^a^Iungen im ^8 ©ulöeu'^uf eingingen, rechnet man fpätcr

im 22' unö öann im 2^'©ulöen=^uf. ^äufig ujuröen aber

aucJj ^a^Iungen in <£aroIinen {\0 <5ulöen), in alten oöer

neuen Couisö'or (8 <5ulöen) oöer in Calern (3 ©ulöen =
2 tEaler) gelciftet, bei öeren Umroediflung nid^t feiten Per»

lüfte entftanöen. So $a^lte Clauer bis 5um ^aijve \765

täglid) einen Caler, gleicii \ ©ulöen 30 l:{reu$er im 20.®ulöen=

ß\x^ iCoftgelö, Don ^766 ab infolge öer XDätjrungsänöerung

im 2^=(Sulöen=^uf nur 600 (ßulöen. Das öem ^errn l^at

5ugebilligtc ^onorar oon ^50 (ßulöen bleibt aber tro^ öer

^erabfe^ung öes Znün3fufes in bisheriger ^ö^e. €igentli(^

Ijätte öer Pormunö anftatt ^50 <5ulöen ^80 (Sulöen befommen

muffen. Tludi bei öem Koftgelö ift öie Perfc^ledjterung öes

®elöes nic^t 5um »ollen Betrage, fonöern nur 5U öeffen ^älfte

gutgebrac^t rooröen.

IDie bereits frül^er bemerft, muröen alle Clauerfc^en Por-

munöfc^aftsrec^nungen fo geroiffenljaft, flar unö überftc^tlid|

aufgeftellt, öaf öas Kuratelamt bei öer Prüfung faum etroas

5U bemerfen fanö unö fogar einen ^nfpruc^ öes ^errn Hat

anerfannte, öer ftc^ eigentlich als unsutreffenö ^ätte Ijeraus«

ftellen muffen. 3" ^^^^^ Beilage 5U öer am \2, ZTtai U69
eingercici)ten neunse^nten Pormunöfc^aftsre(^nung behauptet

öer Pormunö fic^ in öer fec^ften Heci?nung (^755— ^756) um
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\05 (5ul6en gefdjdbigt 5U Ijabcn. (£s feien Don tljm ^05 (ßuI6en

rücfftänöige ^infen in €innal)mc gcbrad^t, i>ie nid)t in feine

Kaffe gesoffen, üicimcljr 5U öem bctreffenöen Kapital pon

\500 (Bulben gefdjiagen unö mit öicfcm fpäter ipeiter per»

3inft iDorben tpären. Die in Keöe fteljenöen ^05 Bulben Ijätte

er alfo lüieöer in ^tusgabc bringen muffen, was jeöoc^ unter«

blieben fei. €r foröere öesljalb nic^t nur öen €rfa^ öiefer

Summe, fonöern audi öie für ^3^4 3atjr 6apon aufgefommenen

^infen mit 55 (Bulben 39 Kreu3er, 5ufammen alfo ^60 (Bulben

39 'Kreu5er.

Die Durc^ftc^t ber fecliften Pormunbfc^aftsrec^nung ergibt

nun einen 3^*^^""^ fon?oIjI bes Pormunbs als audj ber Por«

munbfc^aftsbe^örbe. Hat (Boetl^e tjatte allerbings unter ben

laufenbcn llusgabepoften nur \0 (Bulben mit sum Kapital

gefc^Iagene Unfoften feinem ZHünbel 5ur Caft gebucht, jeboc^,

nac^bem bei 2tbfc^Iuf ber Hec^nung ber (Befamtausgabe

Don 3860 (Bulben ^7 Kreu3er

bie (Befamteinna^me mit . . . 550 ^ „ \0^li „

gegenübergeftellt unb 3U feinen

(ßunften einen Porfc^uf pon . 559 Bulben Z>^^U Kreu3er

ermittelt rporben ipar, noc^ nac^»

träglid?, bie pcrfel^entlic^ nidjt in

2(u5gabe gebrachten .... \05 Bulben

mit angelegten ^\n\zx\ l^insuge*

rechnet. Da mit bem nunmef^r Q^i^ ©ulben 36^/* Kreuser

betragenben Porfc^uf bie nädjfte, ftebte Hcdjnung in ber ^tus«

gäbe beginnt, I^atte "Rai (ßoetlje auc^ bie ^05 (Bulben feiner

^eit erftattet befommen.

Bei ber ^3 '^a\:itt fpäter erfolgten Durdjftdit ber "Rziii'

nungsentrpürfe Ijat Hat (Boetlje stpar bas ^e^Ien ber ^05 (Bulben

in ber 2Iusgabc entbec!t, allein bie nad|trägli(^e Verrechnung

biefes poftens unter bem bereits gemachten Hedjnungsabfdjiuf

ipoljl best^alb nic^t bemerft, meil er bie Perbefferung nici|t

auc^ in feinem Hecfinungsenttpurf, fonbern nur in bie il?m

nic^t me^r $ugdngli(^e Heinfc^rift aufgenommen liaiit,

Bei Durdjft(^t ber ftebten Pormunbf(^aftsrec^nung ^aiit

ber Pormunb allerbings bie feiner ^eit orbnungsmäfig be«

ipirfte (Butbringung ber ^05 (Bulben finben muffen, benn bie

Hec^nung beginnt in ber Ausgabe mit ber abgeänberten ^o^ii
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pon 66^ <SuI6en 36^/a Kreuser. Bcmerft mag loeröen, 6af
6iefer bem ^crrn Hat stDeifellos nie 3um Beipuftfcin ge=

fommene 3i^'^^""i b\xvd) 6cn ^insentgang an 6en oft für

längere ^eit 6cr Dormunbfd^aftsfaffe gegebenen, manchmal
redit beträt^tlicfjen Porfdjüffen pollfommen tt>ie6er gutgebrad/t

tDoröen ift.

^atte 3,ai (ßoetI)e bis 5ur neunse^nten Hec^nung {
768— ^ 769

feinen Hamen mit einem perfdjnörfelten, öem grofen latcinifdjen

B. ätjnlidjen G. gefc^rieben, fo beginnt er il^n je^t mit einem

einfad)en öeutfc^en ©. ^u jener ^eit, rorneljmlid^ ^772 muf
bas (ßeI6 reidjlic^ in ^ranffurt üorljanöen geroefen fein ; öenn

öie 5ta5t fünöigte ein Klauerfc^es Kapital von 3000 (Sulöen

$ur ^urü(J5at^Iung, toenn nid^t ftatt 6er bisherigen 4^% "wr

3°/o pergütet 5U meröen brandeten unö bas Kapital menigftens

3 3aljre feft ftel)en bleiben fönnte. Da ^at (ßoet^e feine

Gelegenheit ^atte, bas ©elö mün6elftd?er 5U einem ^öl^eren

^insfuf an3ulegen, mufte er auf bk ^insljerabfe^ung eingetjen.

Sc^on früt^er n?urbe ertüdl^nt, öaf 3,ai (Soetl^e 6ie Por«

munöfcfjaftsrec^nungen suerft felbft ^dftkb , bann fjalf il?m

IToIfgang un6 fpäter Cornelia bei 6er Zlusfertigung 6er Hein«

fd^riften für 6as Kuratelamt. Die üierun65tDan3igfte Hcdj=

nung (^773— ^77^), foroie alle noc^ 3U Ccb^eiten 6e& ^errn

Hat 6em ©eridjt eingereici^ten Hccf|nungen rüt^ren Pon 6er

^an6 6es Buc^I^alters un6 Sfribenten £iebI^oI6 ^er. ^m
3al?re (775 bringt 6iefer auf u)ie6er^oItc (Erinnerung 6er

le^tgenannten Bet^ör6e 5um erften ZHal tpie6er feit (Einleitung

6er t)ormun6fc^aft eine genaue Hac^meifung 6e5 pormun6'

f(i|aftlic^en I)ermögensbeftan6es, 6er auf 36U5 ®ul6en UV"
Kreuzer ermittelt U)ur6e.

Xladi 6en 6amals in ^ranffurt gelten6en (Sefe^en wixtbe

bas Hec^t, einen Kirci|enftu^I 3U beft^en, 6em (5run6eigentum

gleic^geaiitet. (£s u?er6en 6esl?alb als Iiegen6es (ßut 6cs

Znün6els aud| ein XHannspIa^ un6 ^/s IPeiberpIa^ in 6er

Barfüferfirc^e, forpie Vs an einem XDeiberpIa^ in 6er ^ofpital«

fir(^e aufgeführt.

Der Znün6el l)atk als (£rbe feiner ITTutter pon 6em
^ranffurter ^ofpital jäl^rlic^ 3 IHalter un6 2 5ed)fter Korn
als pac^t3ins 3U for6ern. Da 6er regelmäßig an ZTtartini

ge3a^lte ITtarftpreis in (£innaljme gebracht ipir6, fo gibt
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öiefcr poften 2luff(^Iuf über 6ic Kornprcifc wäi}vcnb 6er

langen Pauer 6er Pormunöfc^aft. ^m 3^1?^^ l^'SO rouröc

für bas Korn ^0 (ßuI6cn 57 Kreu5er im 20'(ßulöenfuf ein-

genommen, ^76\ Ijingegen \7 <ßuI6en ^0 'Kreu3er in öem
gleichen ©uI5enfuf. Diefe (£rljöljung 6er Kornpreife Ijing

offenbar mit 6er fran3Öfifc^en Bcfe^ung ^ranffurls im ftebcn«

jäljrigen Krieg 5ufammen. Später (^77^ fteigerte tt»aljrfc^ein»

lic^ eine ZHifernte 6iefc €innal?me bis 3U 3\ <BuI6en un6

\5 Krcu3er, 3aI?Ibar im 2^'(ßuI6enfuf.

(£in merftDÜr6igcs BiI6 pon 6en oerlotterten He<^lS3uftän6cn

um 6ie ZHitte 6e5 XVIII. j^^rljunöerts Ijerum gibt ein als

itniage 3ur ac^tun63tt)an3igften i)ormun6fd?aftsred)nung (^777

bis \ 778) beigegebencr Berid^t über einen non 6en Betijmannfc^en

€rben beim Heidjsfammergericf|t in IDe^Iar im 2a\:}ve ^755

gegen 6en Can6grafen ^rie6rii| £u6tt)ig IDilf^elm Ctjriftian

(5rie6ri(i) V.) pon ^effen=^omburg angeftellter pro3ef. Sie

Dcriangten als ^efjtonare 6es mit einer Betl^mann Dcr^eiratet

geroefenen f^ofrat ^artmann aus einer com £an6grafen ^xkbvxdj

3afob (^rie6ridj III.) pon ^effen^^omburg am 25. September

i(73^ ausgeftellten Sd)uI6urfun6e un6 aus 3a»ei pom Can6'

grafen ^rie6rid^ Karl £u6tt)ig (;^rie6ridj IV.) pon ^effen=

^omburg am 2^. 2tuguft \7^8 gegebenen 2Inrpeifungen 2500

(Öul6en nebft ^infen.

3m proje^ u)ur6e Pon ^effen=^omburg beljauptet, 6ie

bei6en Jinmeifungen feien auf 6ie 90OO ®uI6en an3ured|nen

un6 ftelleten feine neuen Sc^uI6en 6ar, mas aus einer eigen«

Ijän6igen Berechnung 6es ^ofrat ^artmanns I^erporgeljen

follte. Haci| 6em befanntlid) beim Heic^sfammergeric^t Ijerr«

fdjen6en Sdjlen6rian fonnte 6as (£n6e 6es Pro3effes nidjt ab'

gefeiten tper6en, obfdjon nacij ilnftc^t 6e5 l^at (0oetl/e 6as Urteil

längft Ijätte gefprodjen mer6en fönnen. Da 6ie (£rbintercffenten

„nidjt nod) meljr 6as gute (ßeI6 nac^ 6em fdjlec^ten tperfen

ipollten", iparen fte genötigt, am 26. inär3 \777, alfo nac^

22 2<^l}xer\ einen Dergleic^ 3U fdjliefen, voonaii 6er £an6graf

^rie6ri(^ nur 3000 <ßuI6en oljne irgen6 ipeldje 3^"!^" ^^
2^ (ßuI6enfuf 3aI?Ite. Dapon follten 2000 (0uI6en in 6er

5«it Pom \. bis ^5. 2^lx \m aus einge^en6en „^oIIän6ifcfjen

2InIel?ensgeI6crn, 500 <ßuI6en ZTTittc 3uli \778 un6 6er Heft

IHittc 3wli \779 o^ne ^infen" gesa^It iper6en.



^88 (gltfabcttj mctt^cl

Das Kuratclamt ftimmte 6em Pergleic^ unter 6em 9. 3'inuar

^779 3U, fonntc aber nic^t unterlaffen, feinem Sefremöen da-

rüber 2tusörucf 5u geben, öaf bie ^tngelegen^eit erft nac^

Perlauf üon 5tDei ^alfttn 6er Beijöröc unterbreitet tr>or6en

fei. Bei 6er pom Kuratelamt am ^7. Ztorember ;(778 ge»

pflogenen mün6Iic^en 5ac^unterfud|ung lief fiii lS,at ©oet^e

auf (Srun6 einer am [6. Ztooember ^778 ausgeftellten PoD»

maci)t 6urc^ 6en Buc^tjalter CiebI?oI6, Soljn 6es üerftorbenen

^ranffurter Bürgers un6 Hedjncifc^reibers TXbam ^rie6ric^

£iebtjoI6, üertreten. Diefer n7ür6e, wie 6er Pormun6 aus»

6rü<ilic^ bemerft, 6ur(^au5 imftan6e fein, in feinem Hamen
alle geftellten fragen 5U beanttporten. Der befon6ere ^inroeis

auf 6ie vertrauliche Stellung, 6ie £ieb^oI6 6en gefc^äftlidjen

2tngelegent^eiten 6es ^errn l^ai gegenüber einnahm, läft es

an 6er ^eit erfc^einen, 6iefe5 tücf|tigen, 6er ^amilie (ßoet^e

treuergebenen ZHannes etipas ausführlicher 5U ge6enfen. Pon
6er Perljeiratung Cornelias \ 773 bis sum C06 6es ^errn

Jlat ][782, ja noc^ 6arüber l^inaus ^at £iebl)oI6 nic^t nur

6ie Clauerfd^en Pormun6fcijaftsre(^nungen gefc^rieben, fon6ern

auäi alle 6amit 5ufammen^ängen6en <ßefd)äfte beforgt. «gu«

mal feit 6ie (£rfranfung (Soet^es Pater me^r un6 me^r an

6er Zlusübung feiner Pflidjten 5U perf?in6ern begann, tpar

3oI?ann IDilljelm £ieb^oI6 im roeiteften Sinne 6er Pertreter

6es ^errn Hat. (£r beforgte auc^ 6effen fonftige Schreib«

un6 Hedjnungsfac^en, I?alf 6er IDitme fpäter bei 6er Hegelung

6es Haiilaffes un6 6er 2tuseinan6erfe^ung mit 6em neuen

Pormun6 un6 ftan6 it/r auc^ noc^ am Einfang 6er neunsiger

3al}re bei 6en mit 6em Perfauf 6es ^aufes am ©rofen

^irfd^graben perbun6enen un6 an6eren ^tngelegen^eiten mit

Üat un6 tCat 5ur Seite.

Derfelbe ^'^Ifann IDill^elm £iebI?oI6 nun, 6er pon ungefät^r

6er ZHitte 6er fiebsiger i^ai^te ah 6er gefc^äftlic^e Beiftan6

6es €t?epaares ©oet^e rpur6e, ipar früher, ipie allein 6urc^

feine f^öne, auc^ pom Didjter gerüljmte ^an6fc^rift beriefen

n)er6en fann, 6er Kopift 06er beffer bt^ädfnet 6er Bürodjef

6e5 jungen ^ranffurter il6pofaten 6oetI^e. Der Dichter nennt

£ieb^oI6 einen „trefflichen Kopiften, auf 6en man ftdj sugleic^

ipegen aller Kan3leiförmlic^feiten perlaffen fonnte". Dies

crfc^eint begreiflidj, wenn man in Betracf|t sieljt, 6af £ieb^oI6
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fd)on feit einer Kcilje ron 3'»^^«" ^«^ ^^" erften ^»^anffurter

Tlbvotattn, unter anöeren audj bei 6en (5ebrü6crn ^teronYtnus

un6 3<>^^"" (ßeorg Sc^loffer, 6em fpdleren Sditoager (ßoettjes,

tätig getDefen mar. (ßoet^e, nic^t nur pon 6en Cciftungcn,

fonöern audf von 6em IDcfen unö auftreten feines Schreibers

feljr eingenommen, bereute nodj in fpdteren 3al}ren „itjn nidjt

als tEriebraö in öen ZUec^anismus irgenöeiner Hooelle ein-

gefügt* 3U l:)abQn. Sdfon allein öas Ijödjft abenteuerliche Por»

leben Ciebljolös müröe öiefen nadj öes Didjters Z(nfti|t 3um
^elöen einer (£r5ä^Iung geeignet erf(^einen laffen.

<Dbwol}l nun 3<5l?^"n IDill^elm Cieb^olö in feiner 3ugen6

offenbar ein paar öumme Streiche gemacfjt iiai, fo fönnen

6iefe bodi nic^t fo belaftenö geroefen fein, um it^n aus feinen

Beftrebungen Doüftänbig I?eraus5un3erfen. €s fann alfo nic^t

anöers fein, als öaf (ßoet^e in 5er (frinnerung 5ie Perfön»

lic^feit Cieb^oI6s mit einer anöeren üerroecfjfelt unö iljr mel«

leicht öie Sd^icffale 6es alteren Stiefbruöers feines Schreibers

angeöic^tet ifat. Diefer, ^72^ in ^ranffurt geborene unö \7^8

auf öer ^eftung Congroy bei Cuyemburg als fran$öftfd)er

Solöat mit ^urüiflaffung einer ^rau in ^ranffurt geftorbene

Stiefbruöer t^ief aud^ 3^^^"" XDil^elm Ciebl^olö unö erlebte

alleröings öerartig merfmüröige Sc^icffale, öaf ftcf| ein Zlben«

teurerroman öaraus I^ätte geftalten laffen fönnen. ^ur ^eit

als (ßoet^e Ztöüofat »ar, märe öer ältere Cieb^olö ein ^oljer

I)ier5iger gemefen, mät^renö (ßoet^es im ^«bruar (7^0 ge-

borene Kopift nic^t, mie öer Dichter annimmt, in öiefem 2tlter,

fonöern am Einfang öer öreifiger 2<^^^^ ftanö. Offenbar

l^atten itjm ein „ftecl|er Körper" unö frül^e f(^mere Sorgen

ein üiel älteres 2tusfe^en gegeben. Bereits mit \9 2<^iiun

»erheiratet, ijaUt er nicf^t nur öie ZHutter, fonöern aixdi

feinen gefc^äftlic^ 3ugrunöe gegangenen Stiefpater, öen

Seiöenl^änöler ZHauritius, su erl?alten. Damals fcf|einen

Ciebl^olö auc^ öie l^erl^ältniffe übermältigt 5U I?aben. €r
machte ftc^ pon öen (Eltern frei unö perlief au^ eine seit«

lang feine ^rau, mit öer er aber fpäter tpieöer $ufammen
lebte. Daf £ieb^olö nichts <£l)renrüljriges begangen I^attc,

bemeift feine 2tufna^me in öie Bürgerfc^aft am 23. 3'»""«'^

\760 unö öie meitere tEatfac^e öer €rlaffung feiner Steuern

pon \763— \768, öie er jeöenfalls megen "Kranf^eit oöer
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fonftiger 5<^t(JfaIe nic^t bc3a^Icu fonnte. Seit €nöe 6cr

fec^5tgcr 3'^^»^^ Ö^^Ö ^^ mieöer aufmärts mit it^m, Ijattc er

als 2iÖPofatenfci)retber im Hatl^aus öfters mancherlei 2tuf'

träge unö Beftellungen aussuric^ten un6 lernte öabei, toie

(ßoetl^e ersät^Ite, „alle IDege un6 Sc^Iidje" fennen, öte er 5um
Hu^en fetner Gönner 5U pertüenöen mufte. Da Cieb^olb audj

in öen „beiöen burgermeifterliefen ^uöien5en auf feine IDeife"

tDoI^Igelitten lüar, tjatte er fxdf öen ftäbttfdjen Beamten gegen»

über ein geiriffes Pertrauen erroorben, öas tt^m eine ^rt pon

(£inf(u^ perfc^affte, n?as t^m auc^ anderen gegenüber Sicher»

t^eit in feiner Öber3eugung un6 ZHut bei ir)eg5uräumen6en

^inöerniffen gab. (Seraöe öiefe Cigenfc^aften aber ^öften

6em jungen (ßoeti^e 2t(^tung ein unö machten audi öen fiiein-

bar untergcoröneten IHann 5ur ^öc^ft fc^ä^ensmerten Perfön«

lic^feit für iljn.

Jeöodj aud^ für Ciebijolö rouröe öie Otigfeit in öer

Kanslei öes jungen unö im Dienfte öes alten ©oet^e 5ur

^öröerung unö 5um Segen. €r geu?ann immer me^r an

Boöen, rerfafte roie ein Tlbvotat felbftänöig für 2tnöere

Bittfc^riften an öen l^at unö »ermittelte aud| fonft öie per«

fd|icöenften (Sef(^äfte. 3"^ ^ebruar ^788 erl^ielt £iebl?oIÖ

fogar, wkwoiil er öamals fc^on ein 2luge perloren iiaiü,

nodf eine erleöigte lDedjfeI=SenfaIfteIIe. 3^ 3u^i ^806 ftarb

öer fleifige, raftlos tätige ZHann nadi längerem Kranffein.

(£r i^interlief feine ^amilie in guten Perljältniffen.^)

^u öen Pormunöf(i)aftsppi(^ten öes in ^olge eines Schlag«

anfalles 1(778 fiijujer leiöenöen unö gans auf feinen Reifer

£iebI?oIÖ angeroiefenen Hat (ßoetI?e 5urü(ife^renö, muf noc^«

mals betont meröen, öaf ujie in öem ermähnten ^om»
burger pro5ef ficf) bei öer (Einsieljung Don iiapital unö

öer ni(i|t feiten lange ^a^xe rücfftänöig gebliebenen ^infen

mancherlei Sc^mierigfeiten unö Derlufte ergaben. So sa^Ite

^) Die Xtaä^tiditin über £tebI|oIb flnb folgcnbcn Jtrc^balten bcs

(Jranffnrtcr Stabtardjios entnommen: Hats«5uppIifationcn oon i759 bis

;806. HatS'ProtofoÜe von ^759— ;806. Btirgcr.Sc^a^ungS'Hegtjiter oon

^760—^807. Bürgerbn(^ Sb. XIV. (^750—^760.) Knratel»2lmtsaftcn

£icbt|oIb Zlr. (855 (;7't(— (7'^9). 3noentare Hr. (6. ((7'^5.) Schöffen.

gertdjtS'ProtofoUc 00m September unb ©ftobcr (758. Stanbesamtsbüc^er

pon (723— (806. Ugb. S. 75 nnb onbere 2iften.
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5um Bcifpicl 6cr Canögraf von ^effcn-DarrnftaM, tote Hat

(ßoett^c ettoas cr3Ürnt fdjrctbt, pon einem 2lnlel}cn fotpoljl

i>ie Ctlgungsrate als audj 6ie ,5i"f2" „tro^ flaren Brief unb

Siegel in fd?Ied)ter neuer ZTTünse" ^ntüd. (£& tüurbe 5rpar

in einer (ßcfamtporftcllung aller ^^iivi^'jinttn „proteftatton

erijoben uu6 Heferoation erflärt", allein öeffenungeadjtet „fei

iDeber ein Befdjeiö ergangen, nod| (£rfa^ geleiftet tuoröen".

Pon öen in einer Beilage per3eicf|neten Kapitalien tpurben

öie ^infen gleicfjfalls I?öc^ft unregelmäßig entrichtet. 2lu(^

Don 6em Bingen^eimfc^en Zlusftanö pon ^50 ©uli>en gingen

auf öie feit öem ^5. ZHai ^757 rücfftänöigen ^infen im 3al}re

1776 abfdjiäglici? ^8 ©ulöen 3^ l<reu5er ein. IDeiter iparen

bei 6er Prettlac^fc^en 5djuI6 öie 5®/o ^infen 6 3ai^re

(^769— ^775) nic^t ge5al?It n?or6en. (£benfo ipuröen pon

einem Darmftäölifdj=(ßrünbergfd)en Darleihen in 6en gleidjen

6 ^'^liun 6ie ^infen nidjt be5at}It. Die perpfänbeten (Ein»

fünfte öer betreffenbcn ämter f(i^einen 5ur ,5i"S5at}Iung nid?t

ausgereidjt 5U tjaben. 2iuferöem ertpudjfen öer Dormunö-

fijaft (Einbußen öurd^ öie ^ins^erabfe^ung bei öen Pon öem
Banftjaus Bettjmann gegebenen Darleihen, an öenen (Elauer

Anteil I^atte. 2tls l^ai (Soetlje fein 2tmt antrat, brad)ten

öicfe 6 unö 5^/o, im Caufe öer 2al:iu jeöoc^ gingen fte auf

33/4-3^270 surüc!.

€inen beträd)tli(i|en Perluft erlitt öer IHünöel ferner öurd)

öie nad| öer fed)3el^nten Pormunöfc^aft5re(^nung {\765—\766)
„immer gefäl^rlic^er tperöenöc Sage" öes im Darmftäötifdjen

liegenöen Kupferbergojerfs Breitenbad). Die Betl?männifd)en

(£rben roaren tjieran mit ^8 Kuyen beteiligt unö muften, um
nodj gröfcre Perlufte 5U permeiöen, auf ötefe pergiditen. Uai
(Soett^e ftimmte aber erft öem Per3id^t 3U, nac^öem auc^ öer

Clauerfc^e 2TÜitPormunö, Staötfdjultljeif 3<^^^"" ZDoIfgang

Ceytor, fein Sinperftänönis erflärt ^atte.

Befonöere HTü^e unö piel 2irger perurfac^te öem ^errn

Hat pom Beginne öer Pormunöfc^aft an bis an öas (£nöe öer

fe(^5iger unö in öer erften ^älfte öer fiebjiger ^aifxt öie Per«

maltung eines ^aufes in öer Sc^afergaffe (£it. ©. \6^.). Das
mit einer (ßoetljefdjen ^Ypottjef Pon 2600 öulöen unö mit

einer folc^en pon 1600 (Sulöen für öen HTünöel (£Iauer be=

laftete ^aus fam 5n?eimal $um ^ujangsperfauf unö fanö erft
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nacf| 6em Coö öes Pormunös unö Dielen neuen 5(^erereten

enMtdj einen 5a^Iungsfät^igen Käufer.

Unter öen oon Hat (ßoet^e für feinen Htünöel ertrorbenen

^ypotlfehn btfanb ftd^ au(^ eine foI(^e pon 2000 (ßulöen auf

einen ZtXeflaben auf bem Hömerberg. hieraus läf t ft^ ber

Hu^en erfennen, ben folcfje nur mäl^renb ber Znef5ett auf«

gefc^Iagenen 3uben i^rem Befi^er brachten. Die ^ °/o ^in^zn

5aljlte suerft eine ^rau ZHobelmeyer, fpäter ein ^anbclsmann

3ol?ann (ßottlieb 5(^üfler aus Hürnberg als €rbe feiner

(ßro^mutter. 2tIIe oerfügbaren (ßelber, 5und(i|ft bie getilgten

Ztusftänbe bei ben (ßebrüber Betljmann muften immer toieber

fc^leunigft angelegt toerben. Dies gefc^a^ gröftenteils burc^

(Erwerbung von feinesroegs leicht 5U erl^altenben ^ypo-

tl^efen.

Die Beforgung all biefer (Sefc^äfte n?urbe bem ^errn

l£iai in ben fteb3iger ^^a^vin oiel fdjroerer als fonft, ja ol^ne

Ciebljolbs ^ilfe ^ätte er fte n?o^l faum betüdltigen fönnen.

Denn niemals voat er metjr in itnfprucfj genommen als in

ber ^eit nadj ber Hü(ife^r bes Soljnes Don Strafbürg, Zluguft

\77^, bis 5U beffen Überjteblung nac^ IDeimar, Hooember ^775.

(£s ift i)ier ausführlicher barauf Ijinsumeifen, toie bie beiben

grofen ilufgaben 3<>l)'^"" Kafpar (ßoet^es : bie Unterftü^ung

eines (ßenies nadj beftem (£rmef[en unb bie üätcrlicfie Sorge

für ben feiner 0b^ut anvertrauten blöbfinnigen ZUünbel faft

all feine Kraft unb all fein Denfen I^inna^men.

Daf Clauers Kranf^eit unheilbar fei, fonnte bamals

cbenforoenig mel^r ange3n>eifelt merben als XDoIfgangs Be«

ftimmung 3um Dichter. Dennodj unb tro^ rücfl^altlofer Be«

»unberung ber il^m eigenen (ßaben tüollte Hat (ßoetlje ben

So^n feinem ^ranffurter 2lmt erl^alten unb beffen Ceben auf

einen feften (ßrunb geftellt miffen. 2tls praftifdjer IHann

f(^a^te er ben XDert eines Berufes oiel $u ^o<^, als ba^ iljm

bie in ber XRitte ber fteb3iger 2<^^^^ auftauc^enbe Befürcfjtung,

ber geniale So^n fönne in feinem ^rei^eitsbrange an bie

2tufgabe ber ^tboofatur benfen, nidjt l^äüe erfc^recfen fönnen.

Der alte Hat ftammtc ja noc^ aus einer €poc^e, in ber,

lüie (ßoet^e im ^0. Buc^ üon „Dichtung unb lDaI?r^eit" fagt,

„bie beutfc^en Dichter in ber bürgerlid^en lüelt noc^ nid^t ben

gcringften Porteil genoffen". Sic befafen „toeber ^alt, Stanb
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rxoif 2Infef}cn, als infofern fonft ein Per^ältnis iljncn günftig

war, unö es fam balftx nur blos auf öen ^ufall an^ ob

6as Calenl 5U <£t?ren 06er Sdjanöen geboren wtvben foUte.

(£in armer (£röenfoljn, im (ßefütjl pon (ßeift unö ^äl^ig»

feiten, mufte fidj fümmerlidj ins Ccben Ijineinfc{)Ieppen, nnb

bie ^ahc, 6ie er allenfalls pon 6en ZHufen ert^alten i^atiz,

pon 6em augenbliJIic^en Beöürfnis geörängt, pergeu6en

(£in poet erfc^ien in 6er IDelt auf öie traurigfle

IDeife fuborbiniert als Spafmacfjer unö Scfjmaru^er, fo6a^ er

forooljl auf 6em CI?eater als auf öer Cebensbütjne eine ^igur

porftellte, 6er man nad) Belieben mitfpicien fonnle.

©efellte ftc^ 6ie ZlTufe Ijingegen 5U ZHännern Pon Tin*

fetjen, fo erljielten 6iefe öaöurc^ einen <ßlan5, öer auf öie

(ßeberin surücffiel. Befonöers ujurben audj foId)e Perfonen

perefjrt, öie neben jenem angenel^men Calente [idt} nod) als

emftge treue (ßefc^äftsmänner ausseic^neten."

2tu5 foId|en 2infc^auungcn allein läf t jtd) 6er H)i6ertt)iIIe

6es ^errn Hat gegen eine unfic^ere £iterateneyiftcn5 als

öurc^aus berechtigt begreifen. Zcidjt enger Sinn oöer IHangel

an Derftänönis für 6ic Eigenart öes Soljnes, fonbern eci)t

päterlic^e ^ürforge liefen 6en alten ZHann, tro^ 6es metjr

unö mel^r madjfenöen Dicfjterrut^ms IDoIfgangs in öer erften

^älfte öer ftebjiger 3^^^^ ^^" XDunfi) ^egen, öiefer möge
öurdj fein Zimt 5U öen porne^mften unö gefdjä^teften 2Ttännern

öer Staöt sät^Ien, unö nie in öie Cage fommen, feine föft=

liefen ^aben in einem ^altlofen Poetenöafein an unroüröige

®egenftänöe 5U perfd^menöen.

Darum fudjte <ßoet^e, öer Dater, bxxvdtf eigne IHitarbeit

an öen <5efc^äften öen So^n an feine Kanslei 5U feffeln,

naijm er i^m als „geljeimer Heferenöar" alles ab, voas er

nur fonnte, um öen pon feinem (ßenius Beörängten öie ^eit

5U öicf|terifc^er (ßeftaltung 3U perfd^affen. Da| öer alte Hat
tro^öem öen Dicfjterrul)m XDoIfgangs mit einer geroiffen

Bangigfeit ujai^fen, dürften unö ^errn, ^olje unö Geringe,

liebroerte unö tpiöerujdrtige (ßefellen als Pere^rer öes ©enius
tPo^I mit Stols, jeöod; audj mit geheimer Sorge in feinem

^aufe aus» unö eingeben fa^, öas fann nur mifperftanöen

unö als fleinlic^ geöeutet tperöen, roenn man nic^t in Betracht

Sie^t, rpie wenig ausgeglichen unö rpie rut^elos (ßoet^es IDefen

13
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bamals nadf man(3^cn fd|mer5U(i!en (£rlebntffcn getüoröcn

tDar.

Das öen Dtcfjter rciii beglücfenöc unb bodi an VOibtv-

fprüdjen un6 IDirrniffen feincstDegs freie Vat^älims 5U £ili

Sc^önemann voaxf i^n nod) mct^r aus 6em inneren ©Iei(^=

getpic^t un6 f<^uf aud? ®cgenfä^e 5n?ifc^en ftc^ un6 feiner

Umgebung, 5umal $n)if(J|en öen ^nfdiauungen öes Daters

unb feinen eignen XDünfd^en. Unb als ftd? IDoIfgang fc^Ue^Iid^

in innerem ^rüiefpalt, „elenö, sernagt unb gebrücft" 5U einer

Heife nac^ 3^^^^^" ^Tttf<i?tof/ j^bod) bereits an öeren Beginn

burc^ eine (£inla6ung öcs ^er5ogs Carl ^uguft nacf( XDeimar

berufen muröe, ba fat^ 6cr Pater als freier unabf^ängiger

^ranffurter Bürger audf fein ^ind in 6en (£I?rungen eines

^ürften^ofs unö fügte ftd) nur mit Unruhe unb innerem

IDi^erftreben in bes Sohnes längeres bortiges Derupcilen.

Da0 beffen Dic^tergenie ben Ztnfergrunb 5U einer felbftänbigen

Stellung bieten fönne, erfdjien bem Kaiferlic^en l^at ebenfo

5a?eifel^aft rcie IDoIfgangs Ztufnaljme in ben XDeimarifdien

Staatsbienft.

So mar bas (Semüt bes Daters, bcr anberen auf i^m
ru^enben £aften gar nid^t 5U gebenden, namentlicij in ben ^ai}V^n

^775 unb ](776 nodj bur<^ mandje ungelöfte ^ufunftsfrage

bebrücft unb befc^roert. „Tinf bem Boben ber ^eimat"

münfd^te ber alte ITTann ben Sot^n „feftsufe^cn", bort follte

er gebeiE^en, eine Hoffnung, beren Permirflic^ung gerabe ba--

mals immer ferner 5U rü^en fc^ien. Desljalb entn^icfelte

ftd) fc^on üor bes jungen Dichters 2tbreife eine leidste IHif»

ftimmung 5tt»ifci/en it^m unb bem Dater.

Die (Ernennung lOoIfgangs 5um IDeimarifd^en Cegations»

rat mit \200 Calern «ßel^alt am ^6. 2när5 \776 bereitete

3tt?ar bem ^errn ^at ftolse (Genugtuung unb u?irfte auc^

befänftigenb auf fein ®emüt, bennod} froljlodte er nic^t u?ie

^rau TXja unb lief ftd? auci| burd| bas ^uffetjen, bas bies

Ereignis erregte, nic^t blenben. 2tba>artenb, füt;I unb nid)t

ot^ne Heftgnation fa^ Hat ®oetI?e ber IDeiterentujicflung ber

Dinge entgegen. 3^" bestjalb einen ftarrföpfigen pl^iliftröfen

unb eigenftnnigen Otiten 5U nennen, l}at batjer um fo weniger

Berechtigung, roeil er bodi aud| fonft ein buriiaus felbftänbiger

C^arafter unb fc^on allein burc^ feine £ebensfenntnis unb
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Bilöung 5U einer eignen 2Iuffaffung öer Dinge, alfo auc^

6er ^anölungen bis Sol^nes, poUfommen beredjtigt war.

^atte 3<5^^"" Kaspar ©oetl^e neben reinen Paterfreuben

bis über 6ic erfte f^dlfte 6er fteb3iger 3^^^^ I?inaus audj

mandie bittre (Enttäufcijung erlebt, fo foüte iljm im 3uni

|777 6er C06 feiner Coc^ter Cornelia einen Ijerben 5c^mcr5

bereiten. Huvi 6anacf) erlitt er aud? 6en erftcn Sdjlaganfall,

begann 6er langfame, aber unabn?en6bare I^erfall feiner

Körper« un6 ©eiftesfräfte. Dennod) lid^tete nod} manche ^reu6e

6as beginnen6e Dunfel, fo namentlid^ im September ^779
6as IPie6erfet^n mit 6em Soi^n, 6er auf einer Heife in 6ie

5d/tt)ei5, in (Sefellfii^aft 6es ^er5ogs Carl 2Iuguft Don IDeimar

fünf Cage in 6es Di(i|ters Patersl^aufe oermeilte.

(Erfc^redte 6en alten ZTTann bereits ein ^al}V ror^er 6as

ijaxk (gufc^Iagen einer Stubentür, fo fürdjtetc ^rau 2tja bei

6cm unerroarteten XDie6erfetjen mit IDoIfgang „6er Pater

ftürbe auf 6er Stelle", ©oetlje fan6 6iefen fe^r üerän6ert,

6er ^er5og fat) einen gebroci^enen ZHann in itjm, ^reun6e

glaubten fi^on 6amals feine Ztuflöfung fei nidjt meljr fern.

3ni 0ftober ^780, gera6e n?äl?ren6 6es Befud^s 6er ^er5ogin

2Jnna 2tmalia, traf 6en Kranfen ein neuer fd^toercr Sdilag-

anfall. Xtadi 6iefem fonnte er nic^t mel^r felbft effen un6

nur nod) ^diwav fprec^en. Dann fenften fxd} 6ie Sd^atten

6es Stumpfjtnns, immer feltener üon Iid|ten 2lugenbliden

unterbrochen, auf 6en alten IHann. €s begann eine ^äfvom
^eit für (ßoetljes ZTIutter, ftc pflegte 6en ©atten treu un6

I?ingeben6, beforgte 6aneben feine (Sefd|äfte un6 litt tdglidj

meljr unter 6en Caunen un6 ©rillen 6es früljer fo gütigen

un6 felbftlofen Cebensgefä^rten.

IPas ^rau ^at wäl^unb 6er (£rfranfung iljres ^Hannes

für Clauer tat, tun mufte, ift nirgen6s erroäljnt, je6odj fein

^ufentl^alt im ^aufe ^at il?r fieser üiele Caften aufgebür6et,

n>enn aud) CiebI?oI6 im Zluftrag 6es Pormun6s 6ie gefdjaft»

lidjen 21ngelegenf?eiten 6es Znün6els «jeiter beforgte. 2IIs

6er C06 en6Iid^ am 25. ITtai ^782 6en (Sreis aus qualpoHem

5uftan6 erlöfte, fonnte 6ie opferwillige (ßattin un6 Pflegerin

mit Hedft auf 6as Beilci6fdjreiben 6er f)er5ogin Zinna 21malia

pon IDeimar antmorten: „^^m ift a>oljI; 6enn fo ein Ceben

toie 6ie legten $tt)ei 3^^^^/ ^<^^ox beipaljre (ßott einen je6en."

13*
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Beim l^üdhiid auf bas traurige Ccbensenbe 6es -^errn

lS.at (ßoetl^e beöarf es noc^ befonbercr ^erporl^ebung, öaf er

felbft in öer fdjtüerften (£rfranfung feine p^ic^t als Clauerfc^er

Pormunö nic^t aufer adjt lief, ^a, als i^m feine <Seiftes-

fdjtpacfjtjeit in einem lichten Zlugenblicf 5um BetDuftfein fam,

lief er in nie raftenber fürforglid^er Creue 6en Bettjmannfdjen

itnperujanöten öes ZHünöels 6en Dorfd^Iag mad^en, beim

Kuratelamt 6ie ^Inftellung eines ZtTitüormunbes 5U beantragen.

Diefem foUte bann auc^ öie ^älfte öes feit^er allein üon Hat

(ßoetl^e be5ogenen Honorars 5ufaIIen.

Xlaii eingeljenöer Befprec^ung aller ^amilienangetjörigen

iranöten ftc^ nun 6eren ältefte Pertreter, 6er Banfier 3o^<^""

Philipp Bettjmann unö öer ^anbelsmann, 6es Hats (Ser^arb

Schiele am ^9. Xnär5 mit 6em Ztnfuc^en an 6cn ^ranffurter

Sc^öffenrat, er möge bem IDunfcije öes feit^erigen Dormunös
ftattgeben, ba öeffen ®emüts5uftan6 in öer gan3en Stabt be=

fannt unb fo befcf^affen fei, ba^ bemfelben bie Dermögens-

reru)altung nic^t mcijr belaffen toerben fönnte. Sollte in»

beffen ber erfranfte Pormunb, „irie fie mel^r tt?ünf(^ten als

bei feinem I^ol^en 2tlter 5U crn?arten ftünbe, lieber t^ergeftellt

merben, fo mären fte unb bie anbern ^nperroanbten es gerne

5ufrieben, toenn er bie Clauerfdje Kuratel mieber übernehmen

mürbe" . (5um ZHitüormunb ferlügen bie beiben Pertreter ber

^amilie ben Sol^n (ßert^arb 5(i?ieles, ben bürgerlichen ^äl^nrid)

bes 8. Quartiers, 3<^^'^"" <ßeorg Sdjiele cor, ber mit einer

^artmann, ruie es fc^eint mit feiner Koufme, perl^etratet mar.

Dies (ßefuc^ peranlafte ben Sdjöffenrat ftdj einge^enb

mit ber Clauerfcfjen Angelegenheit 5U befaffen. 3"f^^9^^^ff^"

mürbe bas Kuratelamt am 30. ZTlär5 \78\ 5U einer „fum=

marifc^en Unterfuc^ung" barüber aufgeforbert, „mas es mit

ber Clauerf(^en Pormunbfc^aft für eine Bemanbtnis Ijabe".

Der aisbann auf ber (ßrunblage eines protofolls com ^0.2lpril

\78^ ber ©berbe^örbe erftattete Bericht gibt ein ausfül?rli(^es

Bilb ber gansen Sachlage Dom tEob ber ^rau (£Iauer bis 5U

bem bamals gegenmärtigen Stanb ber Ztngelegenl^eit. Bei

aller 2lusfül?rli(^feit befeitigte er aber nic^t bie buri) bie ^rage

gemecften Bebenfen, marum bie Pormunbfdjaft über breifig

3at?re fortgefüljrt morben fei, ol^ne ba^ Clauer nacfj erlangter

PoIIjä^rigfeit entmünbigt morben märe.
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Das Kuratelamt tüurbe besljalb am ^8. Tipxxl \78\ 5U

einem 5it>eiten Bericht unb 3ur Porlage über öen ^all etn?a

porljanSener Elften aufgeforöert. ^^bod) aud) Me 5n?eite 2i]\i'

tport permodjte nic^t 5U begrünöen, roesl^alb öie (Entmünbtgung

Derfäumt moröen fei. Sie tüies nur auf öie fortöauernöe

(Seiftesfranfl^cit öes IHünöels un6 öen Umftanö Ijin, 6af 6ie

porgefe^te Beijöröe ja felbft'im Caufe 6er Jat^re 5U perfekte«

öenen Hecfjtsljan6Iungen, befonöers 5um Perfauf von 3urpelen,

iljre (ßenetjmigung erteilt l)äüe.

Bei öiefcn ZHitteilungen perblieb es ot^ne tpeitere (£inn?änöe.

Clauer ujuröe aud^ je^t nidjt entmünöigt, ftatt öeffen am
23. IViäv^ ^78^ öie Überleitung 6er Pormun6f(^aftsgefc^äftc

üon 3,at ®oet^e auf 6en ^äl^nrid) Sdjiele angeor6net, unter

Belaffung 6es (Erfteren als ZITitDormunö. Die I^ierauf geftellte

Sdjlufred^nung 6er erften Kuratel rom 25. 2(pril ^780 bis

25. HTai \78^ ift von ^rau Hat (Soettje als Vertreterin iljres

Zrtannes unterfd^rieben, fte bemirfte auci) 6ie 2tuslieferung 6es

(£Iauerf(ijen Dermögcns an 6en neuen Dormun6.
2lm 25. Hopember ;(78^ empfing ^rau Hat ®oet^e laut

6er 5tt>eiun66reifigften Pormunöfc^aftsreijnung (üom 26. ZHai

^78^ bis 26. 3uli ^782) im Hamen iljres franfen IHannes

„für Koft, Cogis un6 an6ere 3e6ürfniffe nadi 6er 5pe5ififation"

535 (SuI6en 20 Krcuser; ferner am 2. TXlai \78\ 6ie f)älfte

6es l^albjäl^rigen Honorars pon 75 (SuI6en un6 6ann „für

allerlei Beforgungen nad) 6em gän5licf) meggefallenen ^onorar"

nodf 57 (ßul6en 30 Kreu5er, 5ufammen \ \2 (ßul6en 30 Kreuser.

TXaif 6em Co6e feines erften Dormun6s blieb Clauer einft»

tpeilen nod) im ^aufe auf 6em grofen ^irfc^graben. (£s

a)ur6e 6ort noc^ eine „®urtenbettla6e" für Sie tpacijtt^aben6en

(ßrena6iere angefc^afft un6 am 30. September ^783 für Koft»

gel6, Cogis un6 2Iuslagen in 6er ^eit pom 25. ITtai bis

25. 2Iuguft \783, 306 (0ul6en 3 Kreu5er entridjtet. 2ln 6iefem

Cage perlief Clauer 6as ^aus, 6as xh}m fünfun65n?an3ig

3aljre lang eine be^aglic^e ^eimftätte geboten I^alte.

IDie Pormun6 Sdjielc im Vovbmd}t 5ur pierun66reifig»

ften Pormun6fc^aftsred)nung 6em Kuratelamt mitteilt, Ijatte

^rau Hat 6oetI?e am 25. ZlTai ^785 „förmlidj aufgefün6igt

un6 erflärt, 6en ^errn Dr. Clauer ni(^t met^r bei ftd^ ijahQn

5U fönnen". Bei 6iefem (£ntf(^luf I?an6elte öie ZHutter je6en»
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falls im (£tnücrftän6nts mit iljrem Soljn. IDar es 6oc^ nur

5U begreiflich, baf fte nacf) fc^tüeren Reiten bas Bedürfnis

nadj Hu^e unb Befreiung t)on lang genug eröulöeten Unsu«
träglidjfeiten um fo {^eftiger empfanö, als 6ie Hälje eines

©eiftesfranfen im ^aufc für 6ie alleinfteljenbe ^rau etroas

unljeimlic^es ^aben mufte.

2tuferftan6e, öen Zttünöel bh fi(^ felbft aufnel^men 5U

fönnen, fuc^te öer mittlerroeile 5um Bürgerfapitdn ernannte

Pormunb 3of?cinn <0eorg Schiele Mefen anöermeit in guter

^amilie unter5ubringen. ^tbodf erft naif langem Suchen

gelang es il^m, ein anftänbiges Cogis bei 6em ^an6elsmann
Siod im golöenen <£ngel in 6er ^öngesgaffe, (£(fe öer ^eln^

^äufergaffe, 5U finöen. IDegen Derfauf öiefes ^aufes mufte
aber Schiele bereits einige XDodftn fpdter toieöer an eine

anbere Unterfunft für öen HTünöel öenfen. ^ebodi öie lln=

möglic^feit, eine neue paffenöe IPo^nung 5U befd^affen un6

6ie mit 6em Zlufentl^alt eines ®eiftesfranfen in einem ^aufe

üerbunbenen Sc^tüierigfeiten, 5U)angen fc^Iieflic^ öen Pormunb
öiefen in feinem eigenen ^eim in 6er Sc^nurgaffe 5^) <^uf=

3unel^men, wo er von ba ab andf bleiben foUte.

Bei Schiele üerbradjte nun Clauer feine ^age, „fooiel es

tl)m feine 5d|U)ad)I}eit erlaubte, in ftiller ^ufrie6enf)eit". Hidjt

immer war fein (ßeift umnac^tet, er muf aud) lid^te 5tun6en

gehabt ^aben; 6enn na<ij tüie r>or las er 6as „^ranffurter«

StaatS'Hiftretto", mit 6as rielfeitigfte Blatt 6er alten Keici)S«

fta6t.

Um 6ie Zltittc 6er adfi^ig^v 3^^^^ n?ec^felte Clauers

Stumpffinn tjäufig mit ^ü'^tänbcn grofer Unrulje, 6ie aber

tDie6er üorübergingen, um fpdter immer qualooUer un6 mit

perftdrfter (ßeroalt 3urü<J5ufeieren. Befon6ers litt 6er Kranfe

tDdtjren6 6er friegerifdjen Unruhen un6 6em fran3öftfcf|en

Bombar6ement 6er 5ta6t 1(796. Offenbar trugen bei6e üiel

3ur Befc^Ieunigung feines (£n6es bei.

Über Clauers le^te £ebens5eit berichtet 6er Pormun6 in

^) Das ^aus bcs Bürgctfapttätts Schiele wav mit einem anbeten

(Sebänbe, Steingaffe so, oerbnnben, roorin ftc^ n)al{rfc^cinlic^ bie Cager«

räume ber Sc^ielefc^cn Pels- unb Hau^^tparentjanblung befanben. Xiadf

bem Jlbgabebuc^ bcs £aternenamtes (i776— ;805) satjlte Sd?iele ffir

beibe (Sebänbe bas £aternengelb. ^eute ift bas fjaus Sc^nurgaffe H-
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bev fc(^5un6t)ter5igftcn Hcdjnung (üom \. ^annav bis Z\. De«

3embcr ^796) öcm Kuratclamt in öcr (£inlctlung folgenöcr«

mafcn

:

„(£s ift Derfelbe mit einiger ^eit unrul^iger gctüoröen,

fo 6af man 3^"^ feinen Unmiüen auf allerleY ^rt 5U be«

frieöigen fuc^en mufte, sule^t aber öie piage öes öejtnöes

5U meiner gröfern £aft mitten unter anöern 6ies 3aljr be«

fonbers ausgeftanöenen Pripat unö allgemeinen Crübfalen,

6er 2[I?eurung, böf unö gutartigen (Einquartierung u.f.u). öie

unfre liebe Stabt betroffen I^at.

^reylic^ mögen 3^" ^^^ 5c^recfenssZtäd)te 6es Bombar«
öements audj angefod|ten I^aben, un6 feiner (ßefunMjeit nac^«

tljeilig gea>or6en feyn, 6te (£r Sic^ ge^iffentlief) glaubte 5U

erljalten öurc^ tüarme Stuben inöem (£r Don IDinters Ijer,

jüie üorf^ergeljenbe ^aifun, rxodi immerfort bis 3^^^""?/
6ermalcn aber bis Sonntags 6. ^7^ 3uIt (^^ ^aü^ in 5i(i|

menig tDärme meljr) ein^ei5en laffen, bis 5um 5c^n?i^en,

weldjes auc^ feine gan3e Befc^äftigung ausmalte, für 2 ä3 ZHann
portions ftarf 3U cffen üiel Cf^ee unö frifc^ IDaffer 3U trinfen,

feine naf gemoröene "Kleiber am Ofen 3U trocfnen, alfo 6af
€r alles perfd|a?i^te, bie Stuben forgfältig für eingeljenber

Cuft Dermal^rte, mitl^in alles burc^ bin Dunft permoberte, ic^

melbe foldjes im Stillen, pertraut meine geljabte Caft ernennen

3U geben.

Da nunmeljr Derfelbe am \7*^ 3w^Y buxd) eine TXtt

5d)IagPuf getroffen, fein großer unb fi)n?erer (Lörper bett»

lägerig unb aller angetpanbten ZHittel o^nera^tet, buvd} Doctor

unb Baibier auferorbentlic^en Verpflegung mit ^ülfe aller

meines ©efmbes 3um IDenben unb ^eben, aus einem 3ett

ins anbere nad) piertägiger Kranff^eit ben 20^ perfd^ieben,

unb aud) ben 22^ nacf| Stanb unb IDürben burci) ehrbare

Ceidjenbegängnis in bas Clauerifdje (£pit^apl?ium, als ber

Ic^te pom Stamm begraben n?urben, fo l/abe ic^ bie 2in5eigc

biefes SterbfaUes als (£urator bis 3ur näc^ftjäljrlici)en TXb*

rec^nung auf ftc^, ober benen ftc^ melbenben (^vb-^nkve^ltnUn,

tporunter meine Kinber, befonbers aber ^err ^artmann unb

Hubolf beruljen laffen, rvonadf idj pon Ijierbeygel^enben Sfodf

löblichen Schöffen Decret pom ^6^ Sept. ben Befel?l erl^alten

als ^tbminiftrator an Hiemanb etrpas ausliefern 3U bürfen."
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VO^ldi ein £eben Clauer tDätjrcnb feines 2(ufentl?altes im
Sc^ielefdfen ^aufe fütjrte, betpetft auij öie Koftenaufftellung

öes Pormunös für öie Verrichtung öer tDoIjnung nadf öem
Coöe 6es ITlünbels. Die 5tDei fci^önen, in öcr 3rDeiten (£tage

Dornen ^eraus gelegenen Sluben, öie Clauer öreiseljn J^aifU

innel^atte, tDaren rollftdnöig ruiniert. Das ©etäfel unö 5ie

^enfter roaren ftü(Jtt)eife cerfault, bie 5ci|Iöffer unbrauchbar,

6ie IDanöbefleiöungen serfe^t un6 befci|mu^t. Der ^rantfurter

ZHaler 3<>^- 2ln5reas Benjamin Hotl^nagel lieferte für 93 (ßul=

6en ^9 Kreuser neue Capetcn an Sd^iele für 6ie feit^er Don

(Elauer bemol^nten Käume. Der Cape5terer Braumann emp=

fing für öas 2tufmad;en 55 <0uI6en 6 iixm^ev. (£s tuar alles

nad^ öem ^o6e öes ZHünöels in einem troftlofen ^uftanö.

Hnö in einer folcfien üerma^rloften Umgebung nal?m 6er

(Seiftesfranfe, öem Hang un6 Stanb feiner ^amilie entfprec^enö,

Me irtal^l5eiten unb fonfttge (£rfrifc^ungen aus ftibernen (Se«

fäfen ein.

2(Is Clauer in (£^ren unb IDürben beftattet ujorben mar,

perteilte ber Pormunb an alle, bie bei bem Begräbnis irgenb=

meldje Dienfte geleiftet Ratten, naci| bem üblichen frankfurter

irtafftab gute Crinfgelber. Tiüdf bas wäiixenb Claucrs

Kranfl^ett Diel in ^nfpruc^ genommene 5c^ielefcf|e ©efmbe

empfing ein ©efamtbouceur Don ^3 Bulben ^5 Kreusern. Die

beiben IDäc^ter bes Perftorbenen gingen gleichfalls nid^t leer

aus. Der ©renabier Pens, „voddjtv 33 3^^^^^ ^^^^ ^errn

Doftor gebient", erl^ielt ^ Htljler = \\ (Sulben 5um Zlbfc^ieb;

ber anbere ®renabier \ (ßulben \2 Kreuser. Por bem Be=

gräbnts tDurben für 3 Bulben 30 Kreu5er Brötchen gegeffen,

^8 ^'itxonen 5U 3 (ßulben 36 Kreu5er Derteilt unb \8 ZHaf
IDein 5U 27 ©ulben getrunfen. Schiele fclbft aber berecfjnete

fic^ 5ule^t in bem 5tt>eiten Perseicijnis befonberer ausgaben

für bcn ZlTünbel „btUigermafen toegen ber ins Dublum ge«

ftiegener preife aller Dictualien unb ^infen Dom 2. Ico=

Dember (795 bis legten 2Iuguft (796 als eytra orbindre 2tus«

gäbe (50 ©ulben" me^r.

Clauers gefamtes Dermögen, ^3598 Bulben ^9 l^reu5er,

erbten nac^ ben teftamentarifc^en Perfügungen feiner IHutter,

ba beren gleicijfalls als (£rbin eingefe^te Sc^tDefter 2lbelgunbe

3avhava Clifabet^, Dor bem Zteffen geftorben «jar, bie Xtac^=
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foinmcn itjrcs Brubcrs Simon ZlTori^ Betljmann unö il^rer

5cf)ipeftcr XHarta 2lnna, Dcreljclicf|te ^artmann. ^u öicfem

Stamm geljörten aud) 6ic Kinöer öcs Pormunbcs Sdjielc.

Die Derfjältnismäfig fpärlic^cn Had|rid)ten, öie über 6en

Dater tPoIfgang (ßoctijes aufer öeffen eignen ZHitteilungcn

auf unfre Cage gefommen fm5, roeröen öurdj 6ic Clauerfdjen

Dormunöfd/aftsaften teils crgän3t un6 beftätigt, teils aber

audj in fdjlagenöer IDeife toiöerlegt. Denn ganj abgefel^en

pon 6er a>citbli(fen6en un6 feiten treuen Erfüllung feiner

Paterpl^ic^ten, r>er6ient Kat (Soetlje fdjon allein megen 6er

über 303^1?^« unter 6en gröften S(^n?ierigfeiten öurdjgefü^rten

Aufgabe als Dormunö nidjt öie beifcnöen un6 abfälligen

Urteile, öie befonöers bei feinem ^obe im ^reunöesfreis 6es

Sol^nes über i^n fielen, unö fein BiI6 auf unn?ür6ige 2lrt

entftellten. IDenn 6er junge ^er5og Carl 2{uguft von IDeimar

6amals etn?as burfc^ifos an IHerf in Darmfta6t fc^rieb,

„6er Ztbmarfd}" t)on ®oetI}es Pater fei wol}l „6er ein5ige

gefi|eute Streich, 6en 6er Zllte je gemad)t l^abe", fo läft

6iefe rüdftcfjtslofe BemerFung auf röUige Unfenntnis üon

£eben un6 IDirfen 6es ^errn l^at fc^Iiefen.

Der Didjter t^at namentlii| im Zllter, als ftd^ fein ge«

famtes Denfen metjr un6 mel^r 6er Ijiftorifd)en Betrac^tungs=

tDeife 3uneigte, von Danfbarfeit gegen 6en Pater erfüllt,

nod) mand; t?er5lidj anerfennenöes XDort über 6iefen gefprocf^en,

allein neben 6en nur iljm felbft 5ugute gefommenen Ceiftungen

nur feiten Beroeife für 6effen Denfen un6 Cun an6eren gegen«

über Ijerangesogen. So fin6et ftc^ nidjt 6er geringfte 2tuffd|Iuf

6arüber in Dichtung un6 IDat^rljeit, was 6enn eigentlich 6te

(£Iauerfci)e Pormun6f(^aft im £eben 6es ^errn Hat un6 feiner

^amilie be6eutete.

3m ^inbIi(J t^ierauf 6ürfte fd)lieflid) noc^ 6te ^rage am
Pla^e fein, u)arum ®oet^e, 6er Pater, 6en nic^t einmal il^m

blutspertpanöten unljeilbar geiftesfranfen un6 nur in 6cn

crften ^aifv^n feines 2iufentl?altes beim Pormun6 füllen un6

in ftd) gefeierten IlTünöel folange im ^aufe betitelt un6 ftc^

un6 6en näc^ften llngeljörigen 6as Dafein 6a6urd^ erfc^merte,

ja oft fogar »erbitterte.

Das 6em Kurator 6afür ausgefegte Honorar mar un«

möglid? 6er (ßrun6 für eine fold^e pflidjttreue ; 6enn es ftan6
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in gar feinem Perl^ältnis 5U 6en 6afür übernommenen Saften.

Tludf öie Vergütung für Clauers Hnterljalt cntfpradj öer

«^aljlung für öen Sdjüler einer mittleren frankfurter Penfton,

tpar alfo feinestuegs ungen)öl^nlic^. ^ubem brandete Hat

®oetI)e als tDoI)li}aben6er Hlann mit öerartigen Hebenein»

fünften nic^t 5U redjnen. ^beaU (ßefidjtspunfte muffen alfo

beftimmenö für folcf? ein Pertjalten getr>efen fein.

Da Me jal^relang mit 6er ^amilie Ccytor befreunöete

^rau Clauer in itjrem ^eftament nac^ fii|er porljergegangener

2tu5fpraci)e mit Sem Staötfc^ult^eifen unb mit Hat ®oetl/c

Mefen aus6rü(JIici? 5um Dormunö ernannt iDiffen wollte, iDar

es üielleic^t ein öer fcfiiüerfranfen IHutter gegebenes Vet--

fprecf)en, öeffen perljängnispolle Cragujeite öamals nod^ niemanö

5U al^nen üermocfjle, allein öennocij als binbenö üon 6em ftreng

gen?iffenl}aften ^errn ^at betradjtet truröe. 2lnftalten für

©eiftesfranfe im tjeutigen Sinne gab es bamals in ^ranffurt

nodj nid|t, im fogenannten „tEoUf^aus" fonnte man öas

ZHitglieö einer derartig Dorneljmen unb begüterten ^amilic

nicfjt unterbringen. (£s mufte [xdf alfo irgenb jemand 6ie

£aft auferlegen, ben Kranfen auf5uneljmen. Un6 je meljr

man fidj in 6ie Elften öer Pormunöfc^aft einlebt, öefto gröfer

fcf|eint 6as pon ^errn Hat ©oettje gebradjte ®pfer. So er»

ftaunt man nicf^t met^r über öie Peret^rung unö 2ln^änglici|'

feit, öie rerfdjieöene Bett^manns, ITtänner unö grauen, <Soett^e,

öem Pater unö audf öer IHutter öes Dichters bis an if?r

Cebensenöe entgegenbracljten.

Heben öer größeren Klarljeit, öie öas Bilö öes ^errn

Hat öurd? roif^tige XlTitteilungen öer Clauerfd-jen Pormunö«

fc^aftsaften gewinnt, seigen öiefe auc^ öas £eben im Paterijaufc

öes Dichters wä^renö öeffen beöeutenöfter (£nta)icflungs5eit

in einem neuen, nur leiöer rielfac^ öurd) öarüber i^infliegenöe

Schatten getrübtem Cic^te. jn einer Bc5iel?ung aber entlaffen

uns öie alten Dofumente mit einem freunölic^en unö wert«

rollen (£inöru<J. IDir finöen öie ^anöf(^riften üon ^errn

unö ^rau Hat, üon XDoIfgang unö Cornelia öarin, eine

^ufammenfteUung, öie too^ faum nodtj ein sujeites 2tften=

bünöel aus jener ^eit aufu?eifen öürfte.



in ^vimU nni> ^emeinwitlfd^aft

Pon Dr. Klaus IDagncr-Hocmmtd^ in ^ranffurt a. 7X1.

\. (Ergiebigfcitsfurpen.

Die ^oröcrung alles lDirtf(^aften5 ift Ijol^er (Ertrag bei

mebcrcm itufrpanö. ^irtfdjen 2(uftDan6 unb (£rlrag, oon

öercn (ßröfe bcflimmt, ^kift fic^ öie €rgiebigfeitsfurt)e tyn.

2Iufn?anö, (Ertrag, (£rgiebigfeit beftel^en im prioattDirtfc^aft«

Iid|en Sinn un6 bcftel;en im gemeintoirtfc^aftlidjen Sinn, für

öen prtpatcn (Ertperb unb für 6i^ gemcinnü^ige Probuftion.

IDir ermerben öurc^ TXthtit un6 toir ertpcrben 6urc^ Bejt^

an Arbeitsmitteln ((Erojerbsmitteln). IDir produzieren buvdi

Ztrbeit mit ^Arbeitsmitteln (Proöuftionsmitteln).

(^unäc^ft 6as Priratmirtfcfjaftlidje I Beim (Erwerb burdj

2trbett ift öer ilufroanb 2lrbeit, öer reine (Ertrag ift £oI?n.

Beim (Ertcerb burc^ Beft^ ift 6er Zlufmanb ^ergäbe von

21rbeitsmitteln, öer reine (Ertrag ift ,5i"s. Den Arbeits^

aufn?an6 meffen mir nac^ Ztrbeitseinf^eiten, meift nad} Arbeits«

ftunöen, öie man »erfür^t oöer perlängert in Hec^nung ftellen

fönnte, je nac^ Häufung öer Arbeitsftunöen, nac^ tEages5cit,

naii Arbeitsfdjmere. Ven Bcft^aufujanö meffen mir meift

nac^ öem ©oIögetc>i(^t, öas mir für öie i^ergegebenen Arbeits»

mittel eintaufc^en fönnen. Der (Ertrag, £ol^n unö ^ins, ift

(ßolömenge. (Ermerb öurc^ Arbeit unö (Ermerb öurdj Beft^

gelten nebeneinanöer Ijer, jeöes (Ermerbsunternel^men ift 5ugleicij

ein Arbeitsunternel^men unö ein Beft^unternet^men. Aber

immer menigcr ift öer Arbeiter 5ugleid^ Beft^er öer üon it?m

benu^ten Arbeitsmittel unö, menn öer ein5elne au(^ nod/

üielfad) feine Arbeit unö feinen Beft^ öemfelben Unternetjmen

miömet, fo ift öies öoc^ niiit nötig. Der (Ermerb aus Arbeit

unö öer (Ermerb aus Beft^ muf befonöers betrachtet meröen,

beiöc Ijaben iljre befonöeren (£rgiebig!eitsfurr>en. 3"^^ff^"
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muf jcöer Arbeiter für feine 2trbeit einen Beft^aufmanb an
^iusbilbungsfoften, ^Jaljrfoften jur 2trbeitsfteIIe, ^rbeitsfletöern

uftt). leiften, ebenfo je5cr Bcft^er einen 2lrbett5aufn?an6 an
Bcft|Dern?aItung. Diefe 2tuftüen6ungen jtnö meift üer^ältnis^

mäfig gering, öienen nur 6er €rmögltd)ung öer (£inftellung

als 2trbeiter o6cr öer 2tnlegung 6es Beft^es, fo6af es ge«

fünftelt tüäre, jene als Befi^anlagen, 6iefe als ^Irbeitsertoerb

aufsufaffen, au<^ n>enn 6ie Beft^auftüenbungen tüie bei i»iffen=

fcfjaftlic^en 5tu6ien mitunter grof fein fönnen. Beim Crtoerb

aus 2trbeit foUen 5unäd|ft öiefe Unfoften, öie Ogung un6

Per5infung 6es mit jeöer Zlrbeit auc^ für ben Zlrbeiter not=

tüenöig üerbunöenen Befi^auftr>an6es, toieöer era)orben meröen;

beim €rroerb aus Beft^ ebenfo öer Coljn für 6ie Beft^per»

ujaltung unö öie Cilgung öer aufgewanöten 2IrbeitsmitteI,

öie bei Beenöigung öes Unterneljmens nic^t me^r 5urüc!»

gegeben meröen fönnen, 5U öenen felbftr»erftänölici| auc^ öie

ge5al^ltcn Coline get^ören. Beim llrbeitserroerb ift öer (Er-

trag Cot^n unö XXnfoften, beim Beft^erujerb ^ins unö Un»

foften. Die Unfoften bilöen öie unterfte ^one öes (Ertrags, öie

(Ergiebigfeitsfurre foU tüenigftens öie obere Unfoftengren5e

erreichen.

3e^t öas (0emeinu)irtfc^aftlic^e 1 Proöuftio ift öie Arbeit,

proöuftion unö (Ermerb öecfen ftc^ nic^t. privater Zlufmanö

(Verausgabung) unö privater (Ertrag ((£rn?erb) ftnö wol}l

feiten ein gleicher Hufmanö (Konfumtion) unö gleicher (Ertrag

(Proöuftion) für öie (ßefellfd^aft. €in verausgabtes Kultur=

mittel manöert oft nur üon ^anö 5U f)anö, oljne fonfumiert

5U u?eröen; ein Kulturmittel n?irö einem anöeren übertragen,

oljne öaf metjr oöer weniger Zlrbeit geleiftet vohb. Heben
öer (Ergiebigfeit eines Unternehmens für öen privaten (Ermerb

fteljt öie €rgiebigfeit für öie gemeinnü^ige proöuftion. ^u
öen beiöen €rgiebigfeitsbilöern öes (Erujerbs tritt öas (Er»

giebigfeitsbilö öer proöuftion. 2lu<i) gemeinupirtfc^aftlic^

fönnen «?tr üon einem Itrbeitsauftüanö fprec^en unö für

öiefen unö feinen (Ertrag öie (Ergiebigfeitsfurce aufseid^nen.

Tiudj i}kx ujeröen mix öie 2trbeit naci| ^Arbeitseinheiten meffen,

nac^ öenfelben 2XrbeitseinI;eiten toie in öer Pripatmirtfc^aft,

aber öer (Ertrag, öer ^emeinnu^en läft fid^ nid^t in öem
ißoIögett)id/t au5Örü(Jen, öas öer ÜTarft öafür gibt, öas ^ief

e
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öic IDärmc mit (£Ucn ober (ßetr>td|tftcincn meffcn. ZHarft»

prcife I^aben mit öcm (ßemeinnu^en nidjts 3U tun. Der

(Ertrag läft ft4| nur in ZTlengccinljeitcn ausbrüiien un6,

fonjeit CS nidjt auf 6ie lUcngc anfommt, ift 6ic €rtrags=

fiiä^ung fubjeftiu. Die iirbeit, 6ie gemeinwirtfä^aftlic^ für

ein proöuft aufgcroanbt wirb, ift nidjt nur öie ZIrbeit 6cs

bas Proöuft tjerftellcnben Unterneljmcns, 3U öicfer fommt

alle Arbeit anberer Unternehmungen, öie in öen aufgetoanöten

^Irbeitsmitteln aufgefpetd|ert ift. So roeröen alle aufgctüanöten

2trbeitsmittel in Itrbeitsauftpanö aufgclöft, öer gansc 2lufu?anö

für ein proöuft ift Itrbeitsauftüanö, einen Hebenaufupanö an

Unfoften gibt es nic^t. IDir I^aben l^ier nic^t mie bei öer

pripatioirtfc^aft sujei Crgiebigfeitsfuroen, fonöern nur eine

gemcintt)irtf4aftlid^e Crgiebigfeitsfurre. Da aber nid^t alles

öurd/ öie gleiche Itrbeit ujieöer neu proöusiert meröen fann,

ba ftd^ mitunter öie proöuftionsbeöingungen Derfdjleijtern,

öas ^öröern öer Kot^ftoffe meljr itrbeit erforöert, ipeil öiefc

Ho^ftoffe feltener loeröen, anöererfeits ftd/ öie Proöuftions=

beöingungen auc^ mitunter oerbeffern, fo toirö als 2tufmanö

gelten muffen nic^t etma öie 2lrbeit, öie aufgetoanöt tt>uröe,

unö nic^t nur öie 2Irbeit, öie nadj öen neueften proöuftions=

beöingungen aufgemanöt u?eröen müfte, fonöern es ift nodj

ein Ztrbeits3ufci)Iag oöer ZJrbeitsabfdjIag nötig, je nadf öem

2lrbeitsauftt)anö, mit öem öie fonfumierten Arbeitsmittel

in ^ufunft ettt>a mieöer befc^afft roeröen muffen.

0tjne Zlufmanö fein (Ertrag, oljne neuen Tlnfvoanb fein

neuer (Ertrag I Kein 21ufn?anö oI?ne (Ertrag! ^(ibet neue

Aufwanö muf neuen €rtrag bringen. Die (Ergicbigfeitsfurre

ftetgt ftcts unö fteigt nie fenfrec^t. Die Hotroenöigfeit öes

(Ertrags liegt im Begriff 2tuf«janö. Denn Zlufmanö oljne

(Ertrag ift nic^t itrbeit, aud| tüenn tDir tätig fmö, ift 5c^ein=

arbeit, unö ein Perbrauc^ üon Itrbcitsmitteln ot^ne (Ertrag

ift feine Beft^anlage. (Es ift öest^alb falfc^ 3U fagen, öer

lUe^raufroanö bringe Don einem befttmmten punft an niijts

meljr ein, fc^aöe fogar. ZTtan fann gea?if ^elöer in 3audje

erfäufen unö mit Kali nerfruften, fo gut man ftc^ franf

effen fann, aber öas ift fein tDirtfc^aftlidjer 2Xufa>anö mef^r

unö Unternel^mungsfet^Ier laffen fiif auf öem Einfang öer

Ztufroanölinie ebenfo machen wu auf öen fpäteren Strecfen.



206 Dr. Klaus IDagncrsSocmmtc^

Hü^Iic^cr Hufmanb ift immer möglidj. lUan fann bk VOavm-
I^altung un6 Betauung unö Belidjtung unö €rnäljrung eines

jeöen Pflän5iijens einem befonberen IDärter anvertrauen.

IHe^rerträge fann ein ITteJ^raufiranb immer nodf fdjaffen,

aber 6ie ^a^l 6er (Ertragseinl^eiten toirö im Pergleici) 5ur

^aifl 6er 2tuftt)an6eint?eiten gering fein.

Die (Ergiebig?eitsfurre fteigt unen6Ii(^, fie ift eine unen6Iici|e

<ßera6e o6er ein unen6Iii|er Bogen o6er eine unen6lic^e, ftets

fteigen6e ®era6en= un6 Bogenfette. Sie ift eine ®era6e, menn
je6e weitere 2tufn?an6eint?eit eine fxdf gleic^bleiben6e IHenge

(grtragseintjeiten bringt. 3f* ^M^ CErtragsmenge grof, fo

ift 6ie (ßera6e fteil ; fonft I^ebt fte ftdj in nur fleinen IDinfein

über 6er ^ufujanblinie empor. Die (Ergiebigfeitsfurpe ift

ein Bogen, roenn je6e weitere 2IufiDan6ein^eit eine fic^

gleidjmäfig än6ern6e UTenge (£rtragseint^eiten bringt. Der

Bogen ift I^oi^I, wenn 6ie ftd] gleichmäßig än6ern6e <£t--

Iragsmenge größer vo'ivb; er ift gewölbt, wenn 6iefe (£r»

tragsmenge fleiner wir6. Die (£rgiebigfeitsfurpe fann auc^

eine üeiW fein, öie aus (5era6en o6er Bogen o6er <ßera6en

un6 Bogen befte^t. IPenn unfere ^rbeitstüdjtigfeit eben«

mäfig wäre, fo wäre 6ie (£rgiebigfeitsfurr>e eine <ßera6e

o6er ein unen6Iic^er Bogen. Bei gleicfjer 2trbeitstü(^tigfeit für

je6e 2Iufwan6menge wäre fte eine ©era6e, bei gleid^mäfig

abnel?men6er ^üd^tigfeit ein unen6Iid5er, gewölbter Bogen, bei

gleid)mäßig 5une^men6er Od?tigfeit ein unen6Ii(^er, l^o^Ier

Bogen. Sie ift eine ©era6enfette, wenn 6ie (Ertragsmenge

wäi;ren6 einer 2In5aI}I 2(ufwan6ein^eiten ftd^ für je6e 7X\xf--

wan6ein^eit immer gleicijbleibt, eine Bogenfette, wenn fte

ftd) immer gleichmäßig än6ert, größer o6er fleiner wer6en6.

Die Hüwe ift eine ©eraöen« un6 Bogenfette, wenn 6ie (£r»

tragsmenge baI6 ftc^ gleidjbleibt für je6e 2tufwan6etnt?eit,

baI6 ftd) gleichmäßig o6er ungleici)mäßig än6ert für je6e 2Iuf=

wan6einl?eit o6er (ßruppe Don ^ufwan6einljeiten. Die 2trbeits=

tüd)tigfeit ift bei 6en Derfcl^ie6enen ^ufwan6mengen fe^r

üerfci^ieöen, 6ie Begabung un6 (£rfaljrung für größere o6er

fleinere 2tufgaben ift perfc^ie6en. tDir i^abcn 6estjalb in

IDirflic^feit eine Kette als (grgiebigfeitsfurije. 2l\xf welchen

(Ergiebigfeitspunft 6iefer Kette ftellen wir uns pernünftiger»

weife, un6 weldje ü^iU ift am beften geformt?
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2. €rgicbigfcitspunftc.

Der Hol^ertragsljöljcpunft öcr (Ergtebigfcttsfurüc ift 6ort,

«70 6ie <£rtragslinie am längften ift; er liegt im tlncnMid)en.

Der Keinertragsljötjepunft ift öort, n?o 6ie (£rtragslinte übet

6er Unfoftengren5c am längften ift. Der ^Jeljlcrtragsljöt^epunft

ift öort, wo öie unter öcr Unfoftengrcn5e bicibenbc (Ertrags»

linie am für5eften ift. Der 2luftüan6^öl^epunft ift 6ort, ido

öic Ztufiüanölinie am längften ift; er liegt im Unen6Iid)en.

Der Hcinertrag» 5U 2(uftt)an6=^öl?epunft (relatiüer Heinertrags«

^öljepunft) ift bort, wo bk Heincrlragsftre(ie öcr Ertrags»

linic am längften ift im Dergicidj 5ur 2IuftDan6Iinic. Der ^djl«

crtrag= 3U 2tuftDan6'f)öIjepunft ift öort, ir>o ötc ^etjlertrags«

ftrede am längften ift im Pergleic^ 3ur Ztufroanölinie.

Bcfonöers günftig crfd^eint bei einer erften Betrachtung

öer relatipc Heinertrags^öl^epunft, n?eil l^icr öie cin3elne

2Juftt>anöeinljeit ötc größte (Ertragsmenge bringt. Bis 3U

öiefem €rgicbigfcitspunft foll öie (£rgiebigfeits!urDc per«

nünftigertpeife immer Derfolgt u)cröen. Hadjfrage nadj

(Erträgen unö Angebot an 2Iuftpenöungen fann öie IDirtfc^aft

über öen relatiücn Kcinertragsl^öljepunft ^inausörängen, bodi

nie tt)citer als bis 3um abfoluten Keinertragsl^öljcpunft, öer nie

öiesfeits pom relatioen Heinertragstjöl^cpunf t liegt unö pon n?o

öer Heinertrag auc^ abfolut mieöcr ftnft, t)on a?o alfo öie

IDirtfdjaftsgunft ftc^er abnimmt. Der pernünftigcrmcifc 3U

erreiijcnöe (Ergicbigfcitspunft liegt alfo 5U>ifdjcn öem relatiDcn

unö öem abfoluten Hcincrtrags^öljcpunft; feine Sage I^ängt

pon öen (Ergicbigfeitsfurpen öer anöercn Hnterneljmungen

ab. Solange öer Znel^rauftpanö bei einer (Ergiebigfeitsfurce

einen tjöl^ercn ZTTef?rcrtrag als bei öen anöercn (Ergicbigfctts=

furpcn bringt, folange wivb öie (Ergiebigfeitsfurpe n?eiter

pcrfolgt mcröen. Der pcrnünftigerupetfc 3U crrcici^cnöc €r»

giebigfettspunft liegt alfo öort, wo öie Strebe öcr (Ergiebigfeits»

furpc über öem relatipcn Hcincrtragsljöl^epunft einen Ijö^eren

relatipcn Heinertrag bringt, als auf (Ergiebigfeitsfurpen an«

öerer Unterneljmungcn. Der freie IDcttbetperb öes prtpat=

fapitalismus gibt 5uerft öcr (Ergiebigfeitsfurpe, mit öem
Ijödjften relatipcn HeinertragsEjöljcpunft fopiel 2lufn?anö, öaf
fte öiefen erreidjt, öann öer (Ergiebigfeitsfurpe mit öem
$ipcitl)öc^ftcn, n?obei 3ugleic^ öer (Ergiebigfeitsfurpe öes erften
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Untcrncljmens noci| foDiel ZHe^rauftDanb gegeben whb, ba^

tl?re Perlängerung 6enfelben relattpen Keinertragspunft tote bei

öer 5tt)eiten (ErgiebigfehsPurre erretcfjt, ufu?. beim örttten Unter-

neljmen. 3ft ^^^^ 2lufir)an6 erfdjöpft, fo ift öer relatipe Hein=

ertrags^öl^epunft bev legten im IDettbemerb 6er <£rgiebigfeit5=

furpen nodf möglichen Unternel^mung erreicht n?or5en.

IPeldje (£rgiebtgfeitsfurt»e ift am günftigften geformt?

Don öen ^eraben ift am günftigften jene, öie mit öer (Ertrags«

linie 6en fleinften IDinfel biI6et, 6ie i{}r fomit am näci)ften

fommt. Don 6en unenblic^en Bogen mit gleii)mä^ig ftc^

änbernöer (Ertragsmenge für bk einselne 2tufa»an6eint;eit ift

5uerft öer geroölbte, immer langfamer fteigenbe Bogen, fpätcr

nac^ 6em Sc^nittpunft bei6er öer tjol^Ie, immer rafdier fteigenöe

Bogen am günftigften. Pon allen Kurpen am günftigften ift

6er gemölbte Bogen pon ftärffter Steigung. 3^m foü 6ie

Kurpe 5uftreben.

VOas 6ie Kurpe günftig geftaltet, tpas 6en relatipen

Heinertragsljö^epunft un6 6en pernünftigeru>eife 5U erreid/en6en

(£rgiebigfeitspunft relatip Ijebt un6 le^teren 6em erfteren näljert,

ift nur 6ie Zlrbeitstüci^tigfeit, beim (£riperb aud) 6as 5(^a>anfen

6er ITiarftpreife.

3. CrgiebigfeitSjonen.

Die Pripattt)irtfd|aft muf sunädjft i^re Unfoften 6ecfen.

Beim Ztrbeitseriperb ftn6 6ie Hnfoften, 6ie Per5infung un6

Cilgung 6e5 Zcebenaufu)an6e5 an Beft^, fel^r gering. Bei

einem (Eruperb aus Beft^, 6er ftd^ 6er Anlage in IDertpapieren

be6ient, ftn6 6ie Hnfoften audj fel^r gering, tpenn 6as Papier

ft<^er ift. Bei unftdjeren Einlagen fönnen fte aber grof tt)er6en,

6cnn 6er HTel?r5ins ift Ijier nur 5um Ceil ed)ter ^ins, er ift

größtenteils Cilgung 6er mit größerer 06er geringerer IDal^r«

f(^einli(^feit 5U ertt>arten6en Beft^perlufte. Bei unmittelbarer

Befi^anlage ol^ne Ummeg über tDertpapiere ftn6 aber (bei

größerem Hotjertrag) 6ie Unfoften f groß , 6aß nur ein

pertjältnismäßig fleiner Ceil 6es Hol^ertrags als Heinertrag

bleibt. (Erreicht 6ie (£rgiebigfeitsfurpe 6ie obere Unfoften«

gren5e, u)ur6en 6ie Unfoften getilgt, fo tritt fte in 6ie Kein«

ertrags5one ein. Bleibt fte unter 6er Unfoftengren5e, fo fällt

6ie Heinertrag55one fort, 6ie Unfoftensone biI6et in fxdtf
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unten eine Hotjertrag53one un6 i^r oberer Heft ift ^e^I»

ertrags3onc.

Die Heinertragsjone btlöct beim <£tweth aus Bejt^ noc^

Ceil5onen in ftcf|. Sie entljält sunäc^ft öie orts« unö 5eitüblid}en

^infen. Der darüber ^inausgc^enöe Xnel?r5ins crf(^eint oft

größer, n?eil oergeffen tpirb, unter 6ie Unfoften öen Col^n 6es

arbeitenöen Bcjt^ers un6 öie Cilgung risfanter Beft^anlagen

einsuftellen. 2tber öer IViilmms, 6er oft „Unterne^mergeminn"

genannt n?ir5, lä^t ftd) nid^i immer reftlos als Ünternel^mer-

lo^n unö Cilgungsunfoften auflöfen. (£r läf t jic^ nidjt unge«

5tpungen erflären als befonöers ^oljer Co^n für befonöers

grofe Bejt^anlegungstüc^tigfeit. (£r bleibt, als Zneljr5ins

eine ^wdte oben nic^t abgef(^Ioffcne Heinertrags5one biI6eni>,

unö entfprtngt einem Selten^eitsdjarafter öer iirbeitsmittel,

bilöet eine 2nonopol5ins5one. Da öie orts» unö 5eitüblic^en

^infen bei grofer unö ficiner Bejt^anlage per^ältnismäfig

gleidj grof ftnö, fo entfernt öie obere (5vtn^e öer üblichen

^infen ftc^ gleichmäßig Don öer llnfoftengren5e. ZHit öem
(£rreid|en öer Unfoftengrense fann öer (£ru?erb aus Befi^ ftdj

öauernö galten, öodj er mirö nur gehalten ujcröen, tDcnn er

öie obere ©ren$e öer üblichen ,3i"f^"5<>"^ erreicfjt.

2(uc^ beim <£rn?erb aus 2trbeit fönnen mir in öer Hein«

crtrags5one no(^ Ceil5onen annel?men. Der orts-- unö $eitüblic^e

itrbeitslo^n roirö überftiegen pon öem ^rbeitsreröienft, öer

als ZTlonopoIIol^n befonöercm Können entfpringt. Der öem
einseinen angemeffene ZtXonopoIIoI^n ift für öen einseinen

eine befonöere (Srense, unter öie er nic^t fmfen voxU, Die

Cöljne fmö üiel mannigfacher abgeftuft als öie ^infen. 0ft
njtrö für Coljn gehalten, roas nur Persinfung unö tEilgung

Don 3e|t^auftt)anö an ^tusbilöung unö (Einrichtung ift.

Da öer €rtrag 5un?eilen langfamer fteigen fann als öie

(Srensen öer <5onen, fann es gefcije^en, öaf öie (£rgiebigfeits=

furoe öiefe öfter fc^neiöet, öaf öie ^onen £üc!en ^aben.

Bei öer proöuftion umfaft öer 2irbeitsaufn)anö nic^t nur

öen 2luftt)anö eines einseinen wie beim priuaten (Ertoerb,

lüo öie neue unö öie alte 2trbeit anörer Perfonen unter öie

Unfoften gefegt wixb, fonöern umfaft öen gefamten llrbeits»

aufujanö. Soweit er etwa nod) anöeren Unternehmungen

öient, wirö er auf öiefe »erteilt, ^iufwanö unö €rtrag weröen
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bei öer Probuftion auc^ gan5 anbcrs gemeffcn als beim €r«

trerb, foöaf (£rgiebigfettsfurDc unö ^onen I^ier gan5 anbcrs

gcftaltet ftnö. Die Preife unb £ö^ne, öie ron einem 5um
anbern tüanöern, ftnö öer (ßefellfd^aft an fiif gIei(^güUig, Mefe

interefjtert nur 6ie ZHel^rung un5 IHinöerung öes ©efamt=
glücfes. 3ei einem Spielunterneljmen fteigt für öen einen

CErmerber 6ie Crgiebigfeitsfurre un6 für öen anöern bleibt

fte unter öer Hnfoftengren3e; für 6ie ©efellfcf?aft ift öabei über»

^aupt fein roirlfc^aftlidjer Ztufmanö un6 (Ertrag oor^anben.

Bei öer proöuflion foU 5unä(^ft öie Cebensnotöurft gewonnen

toeröen, alfo HaE^rung, Kleiöung unö IPo^nung für öie

beteiligten Zlrbeiterfamilien, fonft müröen öiefe 2tImofen ron

anöeren 2trbeitern empfangen. ^«?eite €rtrags5one ift öie öer

5eitgemäfen Cebensljaltung, es foUen öie Kulturmittel proöu5iert

tDeröen, öie nötig ftnÖN5um seitgemäfen (ßIü(Jsgenuf öer be«

teiligten 2trbeiterfamilien. IDirö öie obere (0ren3e öicfer Cebens»

I^aItungs5one nid)t erreid)t, fo ift öas Hnterneljmen gefellfc^aft«

lidi unbereci^tigt unö öer Ztrbeitsaufmanö müfte einem anöeren

Unternel^men überlaffen roeröen. Drittens foU erreidjt ujeröen,

öie (Srgiebigfeitsfurpe in öie £uyus5one Ijinein 5U fteigern, öie

eine 5ur ^eit nocf| nici^t öurdjfd^nittlic^e £ebensl^altung erlaubt.

Die (Ergiebigfeitsfurne öer Proöuftion ift etroas gan5 an»

öeres als öie Kurpen öes Beft^ern?erbes unö öes 2trbeits=

erroerbes. Denfen ujir an ^agbg,ebkU, öie öen Beft^ern t)iel=

leidet met^r Pac^tsins bringen als bebaute äcfer, aber gemein«

tDirtf(i|aftIidj meniger nü^en, tt>äf^renö unbebaute (ßrunöftü(ie

in Stdöten ftci| nur öurdj IX)ert3Utt)ad]s r>er3infen, aber öer

®efellfci|aft pielleic^t als Cic^t-- unö £uftquellen unbebaut met^r

nü^en unö bebaut mel^r f(^aöen. Denfen mir an XDälöer,

öie öurc^ il^ren Perfauf 3U Bau5a>e(fen ftsfalifdjcm (£rmerb

öienen, öie nielleic^t ®elöer für ujic^tige gemeinnü^ige ^w^d^

^üffig machen; aber gebaut fönnte ebenfogut an anöerer Stelle

toeröen unö 3ur ^elöbefc^affung lönnten anöere IDege gefunöen

n>eröen. ^ür einen Unternehmer fann es pielleiijt öerfelbe

2lufn?anö fein, menn er mel^r 2lrbeiter u>enige Stunöen oöer

n?eniger 2trbeiter piele Stunöen tägli<^ befdjäftigt, aber für öie

©efellfc^aft fann öas 3tDeite Öberanftrengung öer einen 2irbeiter

unö oeröerblidie (Ermerbsloftgfeit öer anöeren Ztrbeiter fein.

Bei einem grofen Ztngebot an 2Jrbeitsftunöen fet^lt pielleic^t
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6cr private Untcrnctjmcr, ba 6er prioate Bcft^crtoerb aus 6em

Unternetjmen gering ift, fo6af bei unferer priDatfapitaIiftif(^en

IDirtfdjaflsrpeife, tDO öer Beft^criDerber Ijerrfcbt, öie ^trbeitS'

ftunben tro^ gemeiniDirtfcijaflIid)er ^irbeitsmögliijfeit nid^t ge=

nu^t roerben. 2lud? fann umgefetjrt bei tjoljen Dcrfaufspreifen

eine gemeintpirtfdjaftlic^ tceniger nötige Unterneljmung ge«

öeiljen, ba fte fel^r pricatergtebig ift. Hel^men njir an, öaf

taufeni> Zlrbeiter taufenö tEageroerf Dünger förbern. Der

Unterneljmer erioirbt abev mit öiefem Dünger nur foniel ITIeljr'

ertrag auf feinen liefern, ba^ er 6amit öie ^rbeitslöljnc un6

fonftige Unfoften be5aljlen fann, oöer er ertoirbt nic^t genügcnö

^infen unö Cilgungsfonös, fo6af er öie Düngerföröerung

einfteUt. Die taufenö Cageroerf Dünger, öie »ielleidjt öen

taufenö Ztrbeitern 5U einer leiblichen Cebensljaltung DerI)oIfen

Ijätten, bleiben unproöusiert. Sinö beffer üer5inslic^e anöere

Unternel^mungen nic^t möglidj, fo ergibt ftdj ein fc^roerer

(ßemeinfd^aöen. Die gemeintDirtfd^aftlicije «Ergiebigfeitsfuroe,

öie pielleidjt auc^ nur geringe Erträge fd?afft, wxxb Ijier nidjt

befdjritten. ilUeröings fönnen öie 2lrbeiter mit öer färglidjften

£ebensnotöurft porliebnel^men unö öen Heft öes £oljnes öem
Unterneljmer als ^ins laffen, öamit er öas Unterneljmen öurc^=

fül^rt. Das ift eine inögltd)feit, an öer alle gefe^lidj beftimmten

(5eringftlöl)ne in öer pripatfapitaliftifd^en ^eit fd)eitern oöer

5ur gefc^lic^en 2trbeitslofenüerforgung füljren muffen, aber

audj nidjt immer roirö öiefer ,5i"5 öen Unternel?mer befrieöigen

unö öie Coljnermäfigung n>irö öen ZIrbeitern met^r &lnd
nel^men als fte öem Unterneljmer ®lüc! perfc^afft. Umgefel^rt

fann es an Zlrbeitern feljlen, um großen Pripatertperb 5U

fc^affen. Die pripatfapitaliftifdje IDirtfc^aftsttJeife fümmert ftc^

nur um öie Crgiebigfeitsfurpe öes (Ern^erbes, öie foUeftipiftifd)«

IDirtfd)aftStt>eife fennt nur öie (£rgiebigfeitsfurpe öer gemein»

tpirtfd}aftlid)en Proöuflion. Der öurd) 5o3ialreform gemilöertc

pripatfapitalismus I^at l^ier eine dljnlidje Stellung tpie 5U>ifcf)en

5elbftl?errfd)af t unö Polfstjerrfc^aft öie fonftitutionell befcf|ränfte

Znonard)ie.

Befonöers U7i(^tig ift l^eute mit öem 2iuffommen einer

XDeltu?irtfd)aft öas Pert^ältnis 5n?if(^en öen (£rgiebigfeitsfurpen

öer ein5elnen ^eimatujirtfc^aften auf öen ein5elnen 2trbeits=

gebieten gerooröen. Die (£rfdjliefung pon überfeeifdjem Heu»

X'k*
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lanö ijat neue (£rgtebigfettsfurt)en 5um VOeübtvoetb l^et«

angesogen, 6eren Hetnertrag« 5U 2lufrüan6=^öljepunfte ifodi

liegen, un6 6ie bamit iljren pernünfttgertDeife 5U erreic^cnöcn

(£rgiebigfettspunft überall relaliü fo ifodf liegen Ijaben, tüie 6ie

<£rgtebigfettsfurDen andrer ^eimaliütrtfc^aften ntcl|t fommen.
ZITitunter fann 6ies ^urüdbleiben befeitigt toeröen öurd) ge=

ringere 06er gröfere Betnebsintenfität (Übergang 3U ein«m

geringeren o5er größeren 2tuftt)an6 für berx 2lcfer bei öer Canö»

tpirtfd^aft) 06er Perbefferung öes rDirtfd^aftlic^en Könnens,

aber oft ireröen bk alten XDirtfc^aften öuri) bas fteile 2tn»

fteigen anbrer (Ergiebigfeitsfuroen aus öem IDettbetDerb per«

örängt. Das fc^eint 6ann fein (ßemeinftijaöen 3U fein, ujenn

öie frei geiDoröenen ^rbeitsftunben in öer alten ^eimattoirtfc^aft

für anbere IDirtfd^aften aufgea>en6et roeröen fönnen, öod| ift

6ies nid^t immer genügenb unö rafc^ möglidj, Desl^alb toirö

oft Derfuc^t, 6ie relativen €rtragsl)öl?epunfte 6er neuen VOni-

fd^aften 6urd) ^ufdjläge 3U öeren itufmenöungen un6 Unfoften,

öurd) ^öUe 5U örücfen (äl^nlid) öer IDarenl^ausftcuer) ober öie

^öljepunfte öer alten (£rgiebigfeitsfurt?en ju ^eben öurci? ^n-

fc^Iäge 3U öeren (Erträge, öurd| Zlusful^rprämien. ZHitunter

ift öie IDettbettJerb'llnfä^igfeit audj nic^t proöuftioer 2(rt, fonöern

nur priDattt)irtfcijaftIicf|er 2trt, <£s ift möglich, öaf öie alten

proöuftion5=(£rgiebigfeitsfurDen rclatio genau fo gut fteigen,

toie öie neuen, öaf aber öie alten privaten Kurpen 5. 3. öie

(ßrense öer Boöenbcft^oersinfung nidjt erreichen, foöaf ®runö=

rente unö Boöenpreife unö öamit öie I}oci)perf<^uIöeten IDirt'

f(^aften 5ufammenbred^en.

^. ©efe^ pom abne^menöen Boöenertrag.

Z)ie (£rgiebigfeitsfurpen laffen fidf seidenen für eine ganse

pripatu)irtf(^aft, ^eimatmirtfc^aft, H)eltu?irtfdjaft oöer für

(Ertragsgruppen unö 2tuftt)anögruppen öiefer IDirtfc^aftsfreife.

2Xlan fe^t 5. B. als 2lufu)anö ein öen Kaliöünger, tpobei öie

Cilgung unö Persinfung für öie anöeren Ztuftpenöungen, öie

bei öem jeweiligen Kaliaufujanö perfdiieöen grof fmö, unter

öie Unfoften treten. 2it?nlic^ läft ftd) für jeöen einseinen

2tcfer eine befonöere (£rgiebigfeitsfurpe seic^nen, f fonnte C^ünen

fogar für öas einsige ZHoment öer Perfeljrslagc öes ^tcfers

eine €rgiebigfeitsfurpe seic^nen unö beregnen, rpie öer
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DcrnünftigerrDeife 5U crretc^enbe IDtrtfc^aftspunft halb bei

gröfercm, halb bei fleinerem 2lufit)an6 erreid)t wirb. Itucfi

öer <£rgiebigfeitsunterfc^ieö 5tt>ifdjen (ßrofbetricb (grofes

Boöenftüd) un6 Kleinbetrieb (fleines Boöenflüc!) läf t ftij mit

6er (£rgiebigfeitsfurDe reröeutlic^en. 2Iudj meröen öic Cr-

giebigfeitsfürren eines £an6gebietes Dcrglidjen bei (Srofbetrieb»

Derfaffung unö bei Kleinbetriebüerfaffung.

Das (Sefe^ Dom abneljmenben Bobenertrag beljauptet, öaf
öas Reinertrag» 5U ilufiüanöpert^ältnis ftc^ r>erfdjled)tere. IPenn

mir öiefe Behauptung in 6en Haf^men 6er porfte^en6en

allgemeinen (Orientierung (teilen, fo fann fte nic^t falfc^ per«

ftanöen n?er6en unb ift, ricfjtig perftanben, nic^t feltfam. Das
„(ßefe^" behauptet an fxd} rndji, ba^ 6er relatipe Bo6enertrag

ftän6ig fmfe, fonft läge 6er relatipe Heinertragsl^öt^epunft am
crftcn ilnfang 6er (£rgiebtgfeitsfurpe. Der (£rf(^einung 6es

abneljmen6en relatipen Bo6enertrags entfprtdjt eine (£rfd^einung

6es 5unel?men6en relatipen Bo6cnertrags. Bei6e Crfd^einungen

fönnen miteinan6er abn?eci)feln 06er einer erften ^unal^me
w'xvb ein 6auern6e5 ZlbneEjmen folgen. IDenn u>ir I?ier ein

„(ßefe^", einen (grfaljrungsfa^ ausfprec^en moUen, fo fann

es nur 6er fein, 6af 6er relatipe Bo6enertrag nic^t 6auern6

fteigt, un6 6af er nac^ einem relatipen ^öl^epunft, 6er überall

pernünftigermeife 5U erreidjen ift, fmft.

Der IDec^fel 6er 5uneljmen6en un6 abnel)men6en relatipen

(Erträge ift au^ 6ur(^aus nic^t 6em 2Iufu?an6 auf ein lan6=

rpirtfd)aftlidjes Bo6enftücf, alfo 6er 3ntenfttät un6 (Eytenfttät

6e5 £an6baues eigentümlich. Tludi im (Semerbe ift butäfaus

nici|t je6er neue Znetjraufa?an6 ebenfo ergiebig tpie 6er bis=

I^erige 2tuftt)an6. 2luc^ im £an6bau gilt 6ie 2tbnal?meerfd)einung

nic^t nur für 6en 2(uftpan6 auf 6en Bo6en, fon6ern für je6en

2luftt>an6teil auf je6en an6eren 2luftpan6teil. Dem abnel?men6en

Bo6enertrag entfpric^t ein abnel;men6er IDerfftattertrag, Kof;»

ftoffertrag, IDerfseugertrag, allgemein: 2tuftt)an6ertrag in allen

U)irtf(^aft55«jeigen pom Bergbau bis 5um ^an6el un6 Der»

fe^r. Die Tlbnaifrm un6 ^una^me 6er relatipen (Ergiebigkeit

ift auc^ nic^t nur eine rein tpirtfd;aftlid|e (£rf(^einung, fon6ern

ift eine allgemeine Ztrbeitserfc^einung. ®ft ift 6er Bele^rungs-

auftpan6, 6er 5U einer rafcfeen allgemeinen erften (Erkenntnis

fü^rt, am ergiebigflen; u?as be6euten 5.B. alle fpäteren mü^fam
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ertuorbenen ^ac^fcnntniffe gegenüber öem 2lugenbltcf, ba ein

Kino begreift, 6af es nodt? an6ere IDeltförper gibt. ZHan
fc^ä^t öie Crgiebigfeit öes erften allgemeinen tOiffens Don einem

(gebiet fo fetjr, 6af nur öer ^llgemeingebilöete als Kultur«

menfc^ gilt un6 öaf 6ie 5pe5ialifterung auf ein fleines

Berufsgebiet nicfjt 5ule^t öesl^alb empfol^len whb, u?eil bie

5pe5ialifterung auf ein gröferes Gebiet feinen Ztufmanö 5U

allgemeiner Bilbung frei laft, 2iüd} erfdjeint oft ein Heben'

cinanöer meljrerer fleiner oerroanöter ^adjgebiete günftig, weil

6er erfte relatio ertragreiche Belel^rungsaufujanö für ein ®e=

biet bei jebem ein5elnen einen anberen größeren €rtrag bringt,

tDeil alfo 6er ein5elne auf jc6em Gebiet nur eine befc^ränfte

2ln5aljl rafcf^ fidj entn?i(feln6er guter <Se6anfen faft. 2lber

audj I^ier ftetjt neben 6er 2tbnat?me in 6er (£rgiebigfeit 6ie

^unaljme. ^at jeman6 in 6er ©emeintt)irtfd)aftslel?re 6cn

Begriff „pro6uftion" voü erfaft un6 6amit feine allgemeine

Denfgrun6lage fidler gebaut, fo wav 6ies fel^r ergiebig, aber

bef(^ränft er ftc^ im weiteren auf wenig neuen IDiffensauf»

tDan6, fo fü^rt 6iefer ineljraufwan6 nur 5U ertragarmen,

6ilettantent?aftem ^erumirren in (£in5ell^eiten, crft ein größerer

Znel?rauftt)an6 an Belel^rung tt>ir6 wieöer ergiebiger fein.

IDie bei 6er u)irtfd|aftlic^en (Ergiebigfeitsfurne 6er Be6arf

6ie lDirtf(^aft über 6en relatiüen (£rtragsf;öl?epunft hinaus»

treibt, fo 6en IDiffenfc^aftler bei 6er (Erfenntnisfuroe. Ztuci) für

6iefen foU 6as Por6ringen 6ort en6en, wo 6er relatioe ZTle^r«

ertrag noc^ gröfer ift als auf je6er an6eren i^m 5ugänglid)en

(£rfenntnis'(£rgiebigfeitsfurpe. Das „<ßefe^ Dom abnel/men6en

Bo6enertrag" ift eine grofe 2lllgemeinljeit, 6ie für 6as ganse

2trbeitsleben gilt; fte gilt audj für 6en @enuf, gilt für alle

Cebensäuferungen. Dies „©efe^" aufer Geltung 5U bringen,

wo 6er Be6arf 5um XDeiterf(^reiten auf 6er Crgiebigfeitsfurne

Swingt; ift unfere Aufgabe.
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^ttfere po%<^n §i(^Uv nnt> unf^v^ $yo|c $eit
^ur Erinnerung an ScfjiUers Geburtstag, ^O.Hopember X^X^k-

Pon Prof. Dr. 0. ^euer.

IDir alle leben in öiefer ^e\t in einem ^uftanbe unaus=

gefegter Spannung, vok voiv i^n feit 6em 3^^^^ ^0 ni(ijt me^r
gekannt Ijaben. Die (ßebanfen richten ftdj, toie in* magifc^em

Bann, immer n?ieöer auf öen einen punft, 6en fd)n?eren ICampf

für unfer Daterlanb un6 unfere Ijö(^ften Güter. Pieles, was
fonft unfere warme Ceilna!^me in Zlnfprud^ na^m, uns anregte

unö erfreute, es erfd)eint uns je^t roie in öämmernöen Hebel

t>erfunfen. Heue ©ebanfenrei^en , neue ,^ragen erroecft in

uns 5er furcfjtbare €rnft biefer grofen ^eit. fragen un6

(8e6anfen, Me ftcf? alle an 6as erfc^ütternbe Drama fnüpfen,

bei öem mir ,5uf<^auer, ZUitupirfenbe unö ZHitleibenöe 5U'

glei^ ftn6.

Das £)od)ftift I^at öestjalb 6ie Durci)füf?rung 6es fd^on aus-

gearbeiteten Cetjrprogramms bis auf rul^tgere Reiten per=

fc^oben, öie ein genußreiches Perfenfen in öie Betracf|tung rein

fünftlerifcf|er unS n?iffenfc^aftlici|er Dinge geftatten. Tln Stelle

6er £el)rgänge bieten u>ir eine Hei^e t?on €tn5eIt)ortrdgen,

5u öenen ftd^ eine 2tn5aI^I I^ieftger ^erren, KriegsfreiroiUige

öer IDiffenfcf)aft, erboten traben. XDas toir in öiefen Por»

trägen $u fagen traben, es fte^t alles im ^ufammen^ange mit

6em einen, roas unfer aller ^er5en mit banger Sorge, fc^mer3»

lidjer Crauer erfüllt, tDas aber aucf| unfer aller fersen in

ftolser ^reuöe, in frotier ^uoerftc^t Ijöljer fc^lagen ma<^t.

Die finfteren IDolfen, öie ftc^ pon allen Seiten gegen uns

5ufammenballten un6 in tofenöem XDetter ftc^ entluöen, ^aben

unfer Pol! feinen 2lugenbli(i 5U fc^re(fen permoc^t, un6 feinen

2iugenblicf ^at es öaran ge5u?eifelt, 6af il)m, unö möge 6as
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Hingen audi noc^ fo lang, nod| fo fc^mer fein, öer Sieg bleiben

muffe. XDoIjer Mefe ^eftigfeit, biefe ^uüerftd^t, öiefes fidlere

®efütjl öer Öberlegcni^eit ? IDorauf grünbet es ftdj?

Kampfesfreubigfeit unö ^elöenmut ift öen Deutfc^en 5U

allen Reiten eigen geroefen, aber nid)t immer ^aben fte 5um
Siege gefüt^rt. Tludi anöere Hationen rül^men fid) it^rer.

Die gerechte Sai^e, bas füllten roir alle, ift auf unfcrer Seite,

unö biefes ftarfe (Sefü^I für Paterlanö, für IDeib un6 Kino

5U fedjten, crt?öt)t öen ZUut. 2iber aud? öie anöern ftnö über«

5eugt, eine geredete Sac^e gegen uns 5U pertreten. Das ftille,

unerfdjütterlid^e (ßottpertrauen, öas unfer ganzes Polf öurc^»

jiel^t, gibt ^eftigfeit unö 2lusöauer. 2lber auc^ öie Gegner

crfteljen öie ^ilfe ron oben unö glauben it^rer ftdjcr 5U fein.

(£nglanö rül^mt ftc^ in gered)tem Kampfe mit göttlidjer ^ilfe

öie Burenrebellen befiegt 5U traben. TXadtf unfcrer 2tnftd)t mar
öie ©erec^ttgfeit unö öie ^römmigfeit auf Seite öer Buren,

öie unterlegen fmö, meil fte öie Sd^tDädjeren u?aren. Der Sieg

gel^ört immer öem Stärferen, unö audj mir meröen ftegen,

meil mir öie Stärferen ftnö.

IDorin aber beftet^t öie Stärfe eines Dolfes? IDie öer

mäd|ttge Strom r>on taufenö t?erborgenen Quellen genährt

mirö, fo auc^ öie Polfsfraft. Unenölid) pieles, mägbares

unö unmägbares mirft öa 5ufammen. IDir mollcn nidjt all

öen (£tn3elnl^eiten nad^getjen. IDtr moUen uns befd^ränfen 5U

fragen, meldje (Eigenfc^aften 5eid?nen öas öeutfd^e Polf öer

3e^t5eit aus oor öen anöern Pölfcrn unö cor ^c^ felbft in

früheren 3<^^^^""^^^tß"* ^cis ftnö öie ^auptpfeilcr feiner

je^igen (Sröfe unö öer Überlegcnl^eit, pon öer mir öen cnö*

Ii(^en Sieg erE^offen. €in ^ran5ofe I^at uns auf öiefe ^rage

öie Tlntwott gegeben.

Perfe^en mir uns auf einen ^ugenblid 5urücf in öie legten

XDodjen por Ztusbruc^ öes Krieges. llUes atmete fc^einbar

öen tiefften ^rteö'en. Die pölferperbinöenöe Kulturarbeit mar

reger als je. 3" '^cipsiö ^aüe öie 3ud)gemerbe=Z(usfteIIung

iljre Pforten geöffnet, öas gefamte Sci^rifttum öer ZHenfdjt/eit

in einem farbenreidjen Bilöe pereinigenö, in £y^" l}aüe man
gleidjfaüs öem frieölicfcen IDettfampf öer tlationen auf öem
©ebiete öer IDiffenfdjaft unö 3"öuftrie eine Stätte bereitet.

Unter öen Bauten öiefer 2tusfteIIung ragte öas öeutfc^e ^aus,
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bas b'ie Stabt £y<>" ^^" 6cutfc^cn 2lusfteIIcrn, tn erfter Cinic

ben 6eutfcf)cn Stäölcn unb 5er öeutfdjcn IDiffenfdjaft, nadj

6en Plänen 6e& ^Jranffurter 2(rd)ttcften ^ri^ Doggenbcrger

erbaut l^atte, butd) (Eigenart un6 gewaltige 2tus6ctjnung IjerDor.

Pon fran3Öftfd}er Seite n?ar öie jtnnige ^bee angeregt rooröen

(ßoet^e, als öie ftcf)tbare Perförperung öes öculfdjen (ßeiftes

in 6en ZHittelpunft öiefes öeutfd|en ^aufes 5U (teilen, un6

öicfem baburd? eine ijöijere IDeitje 5U rerleiljen. €in (ßebanfe

6er in öem (5oettjetempeI öes ^ranffurter (ßoetljemufeums

feine PerrDirfIici|ung fanb.

€nöli(i) wav, nadf mandjen, burci? 6ie nic^t enbentüoUenben

2Jusftänöe öer fransöftfdjen Arbeiter reranla^ten ^äl)rlid)feiten,

alles fon?eit fertiggeftellt, 6af 6ie (Eröffnung ftattfinben fonnte.

2Jm 2{. 3uni perfammelte bas beutfdje Komitee bie Spieen ber

^iptl' unb ZHilitärbel^örben Sy*'"^/ ^^^ Honoratioren ber Stabt

unb bie beutfd^en ^lusfteller, met^r als 200 £)erren, 5U einem

glänsenben ^eftmatjle in ber grofen IDirtfc^aftsI^allc bes ^aufes

unter ber beutfc^en flagge. Das Befte roas fransöftfcfje liüdje

unb Keller 5U leiften uermag, mar aufgeboten, ^n fdjönen

Heben fet^lte es nic^t. IDenn ber Prä|tbent bes beutfdjen Komitees

bie fran5öftfc^en (ßäfte in perbinblid]en lüorten begrüßte, fo er=

roiberte ber ©cneralfommiffar ber ZtusftcUung nid/t minber

Iiebensa?ürbig, inbem er bas IPerben bes IDerfs unb ben itn«

teil ber beutfdjen Stäbte unb (gelehrten batan fc^ilberte. Der

präftbent ber Cy^"^^ ^anbelsfammer pläbierte für ben 2tus=

bau bes Hinein—Hl^onefanals, als eines ujic^tigen n>irtfc^aft=

liefen Derbinbungsmittels 5tt>ifd|en Deutfc^Ianb unb ^ranfreidj

u. f. fort. 2IIIes anbere aber übertraf bie geift= unb fd)tr»ung=

t)olIe Hebe (£bouarb ^erriots, bes ZHaires ber Stabt, bie ben

großen ^tufgaben ber Humanität unb Kultur geujibmet war.

Xnit tönenber Stimme rief er uns Deutfdjen bie IDorte 5U —
5ugleid| eine ernfte ZHat^nung an feine Canbsleute — : l'ordre,

est chez vous, la science, est chez vous, unb fd|Iof mit ber

^ufforberung 5um gemeinfamen Kampfe gegen bie ignorance,

bie gefäljrlidjfle^einbin aller PerDoüfommnung ber HTenfdjljeit.

L'ordre, nidjt auferlid^e ©rbnung allein, fonbern bie Dif$iplin

unb bas Pflid|tgefül?l , bie alle Sdjic^ten bes Polfes burdjbringt.

La science, nid?t IDiffenfc^aft allein, fonbern (grfenntnis,

burc^ Denfen unb IDiffen erarbeitete geiftige, jtttlic^e, üerebelnbe
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Durdjbilöung 6cs qan^m IHcnfdjen. L'ordre et la science,

bas ift 6er foftbarc Beft^ öes öeutfc^en Dolfcs.

Der Segen 6er feftgcfüglen, in £etb un6 Blut überge»

gangenen ftaatitcfien, bürgerlicijen un6 mtlitärifd^cn ®r6nung
ift uns woiil nie fo 5um Betüuftfein gcfommen als in 6icfen

tEagen. 2^ »Reiten fci)merer Bc6rängnis I?at 6ie ttottDen6ig'

feit 6iefe alle Kräfte fc^arf 5ufammenfaffen6e X)if5iplin erseugt,

fte ift in Reiten be^aglid^en ©eniefens ein unerfe^Ii(^es

Sdjulungsmittel unferer tcation getDor6en. Vuvdi fte ^at ftd)

6iefer reine, einfadje pf[icl?tbegriff enttüidelt, 6em 6as fdjlid^te

^eI6entum entfpringt, Don 6em tüir täglich 6ie t^errlic^ften

Ben?eife fetten, ©cmif feine Difsiplin, feine ®r6nung ift

ol^ne ^toang, o^ne Unteror6nung 6e5 (£tn5elir»illens unter 6en

©efamtn)illen 6enfbar. ^ber Dif5iplin, Sie nur ^toang ift,

ift Sflaperei. Der ®r6nung im böseren Sinne ift nur ein

geiftig gereiftes Polf fällig, 6as it^rem IDert erfenncn6, ftdj

lifv in freiwilligem (ßetjorfam unterwirft.

(£in I)od)gebiI6eter ^ran5ofe fagte mir in einem ©efpräcf)

über 6ie (£igenl?eiten unferer Hation: „3^^^ Deutfdjen fei6

ein 6if3ipliniertes Polf , u?ir ^ransofen fm6 ein un6if5ipliniertes

un6 un6if5iplinierbares Dolf". Diefe ^nerfennung 6es ordre

ift 5uglcid) aud) eine 2tnerfennung 6er science.

IDarum ift 6as fran5öftfc^e Polf un6if5iplinierter als 6as

6eutfd^e, un6 warum ift es fc^werer 3U 6if5iplinieren ? 3f*

6iefe t)erfdjie6ent^eit in 6em l(ationaI(^araftec begrün6et?

Dann müfte fie 5U allen Reiten Dorl}an6en gewefen fein.

2lber gera6e 6as (ßegenteil ift 6er ^all. Kein Polf wibtv

ftrebt üon ^aus aus 6er Dif5tplinierung fo fe^r als 6as

6eutf(i|e. 3" ^tanfreidj 6agegen, wo 6ie altrömifdje tEra6ition

fortlebte, biI6eten ftc^ frülj ftaatlidje un6 gefellfdjaftlic^e CDr«

ganifationen, 6enen 6er (£in3elwille ftdj beugen, 6ie OEinsel«

perfönlid)feit ftcf) einfügen mufte. lDä^ren6 6es gan3en HTittel«

alters un6 weit 6arüber ^inaus ftrebt 6ie (£ntwicfelung

^ranfreic^s aus 6er ^erfpaltung 3ur (Einheit, 6ie Deutfdjlan6s

füt)rt 3U PöUiger ^at^pliÜatvinQ. Hodj bis tief ins ^8. ^al^x--

I?un6ert tjinein ift 6er ^ran3ofe entfdjie6en 6er 6if$ipliniertere,

feine ftaatlicfje, militärifdje un6 gefeUfc^aftlid^e ®r6nung er-

fdjeint feftgefügt, 6ie Öberlcgent^eit feiner Kultur un6 ^ejtt«

tung wir6 t>on 6em Deutf(J|en willig anerfannt, 6er i^n nac^«
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Suatjmen, pon tljm 5U lernen bemül^t ift. IDie fommt es

nun, öaf ftd; öas je^t fo ^ans in bas (ßegenteil perfcljrt I^at?

©eiütf Ijat 6er 5tur5 6er alten ZlTonarijic in ^ranfreidj, unö

6ie feitbem fc^roanfenbe Hegierungsform 6if5ipIinIocfern6 gc«

mirft, tt)ät;ren6 in Deutfdjlanb öie roüröige Pcrtretung öes

monari^ifc^en ©eöanfens öurd) 6ie ^otjcnsoUern feftigenöcn

(Einfluß übte.

^riebrtd? IPiltjelm I., 6er IHann 6es fategorifc^en Jntpera--

tips lange Dor Kant, }:iat mit Ijarter ^an6 ein Staatsroefen,

ein ^eer, ein Beamtentum gefdiaffen, 6effeii ftrenge Dif5ipli'

nierung oljnegleicfjen n?ar. Diefe ftraffe, alle Kräfte fd^arf

3ufammenfaffen6e (Drganifation n?ur6c 6ie (ßrun6Iage üon

preufens, pon Deutfc^Ian6s <5röfe. ^unädjft aber blieb fte

auf 6en ^oUernftaat befdiränft. Der ftaatlicfi DöIIig uner-

5ogenen Bepölferung 5ü6' un6 lDeft6eutf(^Ian6s voat 6icfe

Dif5iplin 6e5 Korporalftorfs auferft unfympatifc^, ja als un=

erträglicf|e Sflaperei pcrl^aft. Diefe trennen6e Kluft mufte
überbrü<f t roeröen. Die nor6ifd^e (Dr6nung mufte it^re fc^roffe

<£infeitigfeit miI6ern un6 6as 6eutfd)e Polf mufte geiftig

I^eranreifen, mufte fäljig n?er6en, 6en Segen 6iefer ®r6nung
3U ernennen un6 fic^ il?r freiwillig 3U unterwerfen.

3ei6e5 wntbe angebaljnt 6urc^ 6en grofen geiftigen 2tuf«

fcf|U)ung Deutfc^Ian6s, 6cr um 6ie ZTtitte 6cs ^8. 3ai?rl?un6erts

begann. ,5utn ordre trat 6ie science, 6ie pon innen heraus

6en gan3en ZlTcnfdjen erfaffen6e un6 pere6eln6e, 6ic ungeregelten

tEriebe bän6tgen6e, 6en Sonöermillen mit 6em (ßefamttpillen

3U l^öljerer €inl}eit perfc^mel3cn6e 6eutf(ije Kultur. Sie erft

ermöglicht eine, pon un5erftörbaren geiftigen Kräften getragene

Dif3iplinierung, wu fte tpe6er ^ranfreic^ noc^ 6ie übrigen

Cän6er fcnnen.

Hnfer Den!» un6 (ßefül^Isapparat ift eben in gan3 an6erer

IDeife 6uri|gearbeitet un6 6ur(^gebiI6et, als 6er 6er unferer

(ßegner. JDie grof 6iefer Hnterfd)ie6 ift, 6a5 empfin6en mit

je^t, wo 6ie europäifdjen Kulturen, 6ie n?ir im frie6lid^en

XDeltperfe^r einan6er angenäljert 6ad)ten, im Kampfe auf»

einan6er planen, mit poller Stärfe. Der Krieg eröffnet uns

tiefere (Einbüße in 6ie Dölferpf^c^ologie als je 3UPor. IDir

erfennen mit Staunen rpte rüdftän6ig 6ie fran3Öfifc^e, wie gäny-

lidj perfumpft 6ie englifc^e Kultur ift. Unferer ©efü^Is- un6
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(ßc6anfentr>elt un6 btt aus t^r entfpringcnbcn, unerfc^öpflidjen

Kraft 6eutfdjer (Drgantfatton unb Dif5iplimerung flehen 6ie

Urljeber öicfes auf Dcutfdjianbs Pcrnidjtung absicienöen

Krieges DÖUig Derftänöutslos gegenüber. Datier beruht it^r

f(^Iau angelegtes Hec^eneyempel auf irrigen Porausfe^ungen

un6 tüirö ftdj als falfdj erroeifen.

IPem üeröanfen mir aber 6iefen mäd^tigen Um» \xr\b 2Iuf=

fcf^tpung 6es öeutfc^en (ßeiftes, ber 6as 5eutfd)e Polf 6en Ijol^en

IDert nationaler ®röfe erfennen lief, unb öer es u>illig un6

ftarf mad^te, öie £aften öiefer ^röfe 5U tragen?

Unenölid/ üiele fd?öpferif(^e Kräfte finö am XDerfe gen^efen

:

dürften unö Staatsmänner, ^eerfüf^rer un5 Beamte, ©eleljrte

un6 pijilofopljen, Künftler unö Cel^rer. Die ^crolöe unö

^üE^rer aber biefer Belegung finb unfere grofen VidiUr.

Die ^been, bk il^re ,5^it erfüllen, geoiinnen in iljnen Ceben

unb ©eftalt. Sie reben eine ücrftänblic^ere Sprache als bie

pl^ilofopl^en, unb il^re Stimme reicht n?eiter als bie ber ^adi--

geleierten.

„Hur burc^ bas ITtorgentor bes Sdjönen

Drangft Du in ber <£rfenntnis £anb."

Die 5ci)önl?eit ber bidjterifdjen Sd)öpfung gen^innt ^er5 unb

®emüt unb mad^t empfänglich für ben tieferen ^el^alt ber

fünftlerifdjen Offenbarung. Unb unfere Dichter fmb nidjt nur

äftl^etifdje, fonbern ftttlid^e (Bröfcn, fte ftnb bie (£r3iel?er il^res

Polfcs. Hid^t inbem fte uns IHoral prebigen unb porfijreiben,

u?as tDir tun unb nid)t tun, meinen unb nid^t meinen foUen,

nidjt baburc^, ba^ fie uns (ßebote aufbrängen, bie nur für

bie frülje Kinbl^eit bes ZHenfd^engefdjIec^tes am pia^c fmb,

fonbern baburc^, ba^ fie unfern (ßeift mit ^oljen, reinen 2^een

erfüllen, uns frei unb ftarf ma<^en, bas Sittlid^e mit Hatur«

notttjenbigfeit 5U ergreifen, frei unb ftarf ben Kampf mit uns

felbft ftegreid) 5U beftel^en. „Kunft unb Bilbung", fagt €»oetI?e,

„fönnen niäft bireft oerebeln, aber fte füt^ren baburdi 5U einem

t^öl^eren Stanbpunft, ba$ fte ber ZHeufd^beit immer roieber

neue tDelten r>on ^been eröffnen." Pon ^b^^n unb ^beaUn.

Darin beruht ber innere Heic^tum bes je^igen beutfc^en ®eiftes,

ber uns por bem l^erfdjfüc^tigen Übermute fdjü^t, b^n bas

Zttadjtgefül)! in (£nglanb er5eugte, unb üor bem ber l^o^Ie

Schein, bem bie ^ranjofen nachjagen, toie Kauc^ im IDinbe
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5er^attcrt. Dtefc ©eöanfcntüelt aber fannte feine 5oIIfd|ranfen

unö feine ©ren5pfäljle, fte umfafte 6ie Beften öes gan5en

6eutfd)cn Polfes, fte bil6ete öte geifttge (Einljeit Deutfdjlan6s,

öie 5er ftaatlic^en Einigung oorl^ergeljen mufte.

Die öcutfd^e (£inljcit ift rec^t jungen Datums. Das 5tam=

mesgefüljl 6er üon 6en ^ranfen untertDorfcnen un6 if^rem Heic^e

angegliederten Sacljfen, ^tjüringer, Bajuparen un6 2tlemannen

tDar bas ganse XHittelalter l^inburd) ftdrfer als 6as (ßefü^I

ftaatlid?er ^ufammengeljörigfeit. 2lls mit 6cm Sturse ^ein»

rid?s 6es CötDen öem aufftreben6en Hor66eutf(i)Ian6 6ie Hlög.

Iid)fcit genommen roar, 6ic ausfc^Iaggeben6e Pormac^t (ßer»

manicns 5U tr>er6en, 6a perfanf es in feiner ^erfplitterung

in ein 5on6erleben, 6as an 6en (ßefcbicfen 6es ©efamtftaates

faum nocfi Ztnteil naEjm. Die ^anfa, nici|t 6as Heidj, ift 6ie

^üljrerin un6 Befd)ü^erin 6es 6eutfc^en ^an6els. Xlidit 6ie

6eutfdje flagge, fon6ern 6ie 6er rerbün6eten 5tä6te icel^t auf

6em ZTleere un6 mit 6em I(ie6ergange 6iefes 5tä6tcbun6es

ftnft aud| 6ie Seemadjt 6cr Deutfdjen 6aljin. Das £eben 6e5

Heic^s befdjränft f\d} immer meljr auf 6ie aUmäljlicf) 5U

ftaatlic^en Atomen auseinan6erfallen6en £an6e um 6en Hinein

un6 ZHain, bis en6lid) 6as 6eutfdje Königtum 6auern6 auf

6ie nad) ®ften grapitiercn6e 5ü6oftmarf, auf (Öfterreid) über=

tragen w'xvb. Deutfd)Ian6 ift nur nodj ein Hame, ein geo^

grapljifdjer Begriff.

Da fc^ien es als foUe auf religiöfem ©ebiete 6as erreicht

tDer6en, toas auf ftaatlidjem bisljer nic^t gelungen tr>ar, eine

H)ie6ergeburt un6 6ic Schaffung eines geiftigen HXittelpunftes

in einer 6eutfd)en Hationalfirdje, als foUte in Cutters mädjtiger

Perfönlidjfeit 6er (Einiger erfteljen. ilber 6ie tDi6erftreben6en

ZHädjte erliefen ftc^ als 5U ftarf, 6er Perfuc^ 6er Einigung

fül^rte 5U neuer Crennung. ^ur ftaatlicf|en ^erfplitterung

fam 6ie religiöfe Spaltung.

Der Ztation blieb nur ein gemeinfames (ßut : 6ie Sprache.

Un6 auc^ 6iefc war auf 6em beften IPege un6eutfc^ 5U wetben.

Die Sprache 6er (Seleljrten u?ar lateinifdj un6 itjr Deutfcij nur

eine Überfe^ung aus 6em Sateinifc^en, c^arafterlos, tceil ol^ne

^üljlung mit 6er Polfsfeele. 2tn 6en unsäljligen 6eutfd)en

^öfen un6 ^öfdien, tuie in 6en porneljmen iJCreifen Ijerrfd^te

6a5 ^ran5öjtfd|e unumfc^ränft. ^ranjöftfd^ fc^rieb un6 6icl|tete
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felbft öer grofe prcufenfönig ^ricörtd?. Die Spracf^c feines

Polfes erfc^ien t^m als ein barbarifc^es 36tom, unfäi^ig

feinere (5e6anfen unö ©efüljle au53u6rücfen. Sie voav es

audf in feiner ^ugenbseit. TXiii (ßottfdjeö aber l^atte fdjon

öie Befferung begonnen un6 £efftng unö ^eröer, (Soettje un6
Sd|iIIer traben öann öas IDerf pollenöet. Durd? fte unö an
t^nen bilöete ftc^, in 6er alten fernigen Sprache Cutters tDurselnö,

unfere je^ige öeulfc^e Sprache mit i^rer ^üUe unö Kraft. Diefe

Sprache touröe 6as erfte (ßemeingut 6er Itation, 6ie poIitif(^

un6 religiös noc^ immer getrennt, ftc^ im Denfen, ^ü^Ien

un6 Seinen 5U oerftel^en begann. €in geiftiges Banb umf^Iang
6ie 6eutfc^en Stämme, un6 mit 6er fortf(^rciten6en geiftigen

(Einigung ermac^te un6 n?uc^s naturgemäß öie Se^nfudjt nad)

Pereinigung auf ftaatlic^em (ßebiete. Die politifd^c (Dlfnmaiit

6es (ßefamtüaterlanöes roar6 in immer macijfenbem <5ra6e

als Sdjmadi empfun6en, un6 6as Perftän6nis für 6as, mas
nationale ©röfe be6eutet, begann fic^ 5U regen.

Sdjon in Klopftods (D6en gibt es ein 6eutfdjes Pater«

Ian6, tt)enn andi nodf in unbeftimmten nebell^aften Umriffen.

Da 6ie (ßegenmart es no<^ nidjt bot, fo fuc^te man in 6en

Reiten 6es Urgermanentums (£rfa^ 6afür. Die Barbenge-

fange fanöen in 6cr (£66a un6 im ©fftan if^re üorbilölidjen

^eI6en. 2Iber 6ie einmal eingef(^Iagene Bal^n füljrte treiter.

Die ^ermannsfd^Iad^t un6 König ^cinridjs Sieg über 6ie

^unnen ujurbe poetifc^ perl^errlic^t. ®oetl;es ©ö^ ern?ecfte

6ie marfigen (5eftalten 6es XHittcIalters 3U neuem £eben, un6

öie ^a^I feiner ritterlichen Hac^folger in Drama un6 Homan
U)ud)s ins Ungemeffene. Der fo lange in p^ilifterl^after €nge
eingefc^ränfte Blicf ridjtete ftc^ auf fricgerifc^e (ßroftaten.

Die preufifdjen Siege ^tkbvidfs n3ur6en als 6eutfdje Siege

empfun6en. 3" ^Ttinna pon Barnt^elm betrat ein preufifc^er

0ffi3icr als ^eI6 6ie Bü^ne. Die leifen nationalen ^öne, 6ie

pon Anfang an in 6iefer geiftigen (Erljebung crflungen tbaren,

fc^rpollen immer ftärfer an, un6 6ie Stimmen mehrten fidf,

6ie es ausfpra(^en, 6af 6as ^eil 6es Paterlanöes in 6er

Pereinigung liege. Die ernfte IHa^nung, 6ie 6er ZHaler un6

Didjter ^rie6ric^ ZHüUer feinem Polfe ein ^'^Imzl^nt vov 6er

Hepolution jurief, alfo 3U einer ^eit 6a 6ie öeutfd^en dürften

un6 6cr 2l6cl noc^ im Banne 6er fransöftfc^en Kultur lagen,
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tvat Dielen aus öem fersen gcfproi|en: „Der fremöc (Einfluf

wirb bei unfern porneljmen Stänöen, tDeliie 6ic eigentlichen

^ran5enfned?tc un6 6aljer meiftens perpfufdjte Deutfc^e ftnö, fo

lange nocf? fortöauern, bis 6er ITTittelftanö, 6er in jeöem sioi«

lifterten Polfe immer bodf 6en ^usfdjlag gibt, enölic^ ron
reinem Patriotismus angeflammt, allgemein ZTTut fa^t, feinen

eigenen Hationalcfjaraftcr aus5ufpre(^en, ö. Ij. öaf 6er 5d|n?abe

3. B. ftc^ nic^t me^r als Sc^roabe, 06er 6er prcufe als preufe,

fon6ern bei IDegräumung aller proüinsialen Porurteile ftc^

in itjren <5eftnnungen als Deutfc^e brü6erlidj bcfaffen, un6 fo,

iDas in politifdier ^infic^t nid)t möglich, in geiftiger Per«

bin6ung f\d) 5U einer Hation erljeben".

IDenige Dc5ennien fpäter befd^äftigte ftd) ein (ßröferer mit

6er gleichen ^rage. Deutfct)Ian6s (Df^nmac^t t^atte ftc^ offenbart,

6as morfc^e Heic^ fradjte in allen ^ugen. Hieman6 cmpfan6
6ie Sdimadi feines Polfes tiefer als 5ci|iIIer. (£r Ifat uns einige

Blätter l^tnterlaffen, €ntmürfe 5U einem (ße6i(^t über 6ic

6eutf(^e (Sröfe, 6ie erft üor menigen 2^l)tzn befannt n)ur6en.

Der Di<^tcr fragt 6arin : Darf 6as 6eutfc^e Polf , 6as fteglos

aus 6em Kriege ge^t, un6 6em fremöe Pölfer 6en ^uf auf

6en Hacfen fc^en, 6ennod) fein ^aupt ergeben un6 mit Selbft-

gefül^I auftreten in 6er Hei^e 6er Hationen? Die ^ntiüort

lautet: 3^^/ ^^ ^^^f ^s- Denn 6as was feinen XDert aus»

madjt, Ijat es nidjt verloren ; feine ®röfc ift feine friegerifc^e,

fie eine geiftige, ftttlic^e un6 6iefe ^at es immer fcfter gebiI6et.

^rei^eit 6er Pernunft erfechten,

^eift für alle Pölfcr red)ten,

<5ilt für alle en?ige ^eit.

ZHag 6as alte Kei^ 3ufammenftür5en, 6ie 6eutfd|e ©röfe
bleibt beftel^en.

iJinfter 5ttjar un6 grau Don 3a^ren,

Zlus 6en «Reiten 6er Barbaren

Stammt 6cr Deutfdjen altes Heic^.

Dodj Ieben6ige Blumen grünen

Über gotifc^en Huinen.

Hbcr von muffen uns felbft treu bleiben un6 6en 6eutf(^en

Hamen mit 5tol3 tragen,

\6
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(£n)'ge Sc^mad) 6ent beutfc^cn Sol^ne,

Der 6ie angebornc lironc

Seines Znenfdjenaöels fd^mäljt,

Der ftdi beugt por fremöen ©ö^en,

Unö öes Britten tobten 5d|ä^en

f^ulöigt un6 6es ^ranfen (ßlan5.

Dem Deutfdjen tft 6as ^ö(^fte befttmmt, tpte tt)tr in öer HTittc

(Europas liegen, fo ftnö mir and} 6er "Kern öer ZTTenfdjljeit,

öie anöern ftnö öie Blätter unö Blüten. Die ^ufunft gehört

öen Deutfc^en. Das langfamfte Polf tüirö 6ie fdjnellen unö

unö flüdjtigen übcrijolen. ^^bes Volt t^at feinen Cag in öer

(öefd)id)te, öer Cag öer Deutfc^en ift öie (Ernte öer ^eitl"

2lber immer trüber roirö öie ©egena>art. Cöne tiefen

Sd^mcr^es ftnö es, mit öenen öer Dichter öen antritt öes

neuen 3^^^l?unöerts begrüft.

„Unö öas Banö öer £änöer ift gel^obcn,

}Xnb öie alten formen ftür5en ein;

Hidjt öas XDeltmeer Ijemmt öes Krieges Cobcn,

Hidjt öer Hilgott unö öer alte Hinein.

^wo geroaltige Hationen ringen

Um öer XDelt alleinigen Beft^;

2iIIer £änöer ^reiljeit 5U üerfdjlingen,

5d)U)ingen fte öen Drei^aii unö öen Bli^.

(ßolö muf it^nen jeöe £anöfc^aft toägen

Unö, loie Brennus in öer rollen ^eit,

. XDirft öer ^ranfe feinen eljrnen Degen

3n öie IDage öer ©erec^tigfeit.

Seine ^anöelsflotten ftre(Jt öer Brite

Gierig tüie Polygonarme aus,

Unö öas Heid^ öer freien 2lmpl?itrite

VOiU. er fdjlie^en wie fein eignes ^aus."

XDas bleibt öem Deutfd^en übrig, öer öas ot^nmäc^tige 0pfer

öiefes Bingens öer beiöen Ijerrfd)fü(^tigen Hationen ift?

„3" ^ßs ^er5ens I^eilig ftille Häume
ITTuft öu pieljen aus öes Cebens Drang:

^reil^eit ift nur in öem Heid? öer Cräume,

Unö öas Sdjönc blü^t nur im ®efang."



Unfere großen Pid^ter unb nnfere groge geit. 227

(Eine tiefe Keftgnation fpridjt aus 6en 5d?luf5eilen, aber

fein Vex^aqen. ^ür Sdjiller gibt es fein preufen, fein (Öfter-

reidj, fonöern nur ein Dcutfd;lanö, eine öeutfdje Hation, toenn

audti porläufig nur eins im ©eifte. Unferc Didjter, von l<Iop=

fto(J ab, ifahen il^rem Polfe öas lange Derpönte IDort

„Deutfd^Ianö" immer njieöer in öie ©Ijrcn gerufen, 6as es

pon feinen dürften unb Hegicrungen niemals I^örte. 3"i"i^^

mädjtiger erflang öas ^aubcrroort, bis es in öen Seelen

Hadjl^all fan6 un6 bis man ftc^ an ben Begriff bicfer ftaat=

iidf nodj gar nidjt Dorljanöenen Haiion geroöl^nte. Unb 6en

Deulfd^en geijört 6ie ^ufunft, bas ift Sdjillers fefte Über«

3eugung, 6ie x^n Ijinn?egt^ilft über 6as (Elenö öer (Segenn?art.

<£v fielet es, wk bas langfamfte öer Pölfer I^eran^ureifen

beginnt 5U innerer ^eftigfcit; unö bei öiefer ;|Jeftigung mit«

3UiDirfen, ift öes Dichters Ijotjer Beruf. 3" ^^intm 5d)n?anen«

gefange, öem CeUörama, öeffen ^elö ein gan5es toie öie

Deutfdjen gefned^tetes Polf ift, l^at er es ausgefprodjen, roas

Hot tut: (£inigfeit. €in ein5tg Polf üon Brüöern, in Hot
unö (Sefatjr feft 3ufammenftel?enö, muffen öie Deutfdjen tüeröen,

öas ift öie ©runöbeöingung öer öeutfdjen ©rö^e.

Sdjiller fc^ieö öaljin, ol^ne öie erften Keime öer Saat auf«

fprie^en 5U feigen, öie er mitgefdt I^atte. ^oettje fat? öie

(Erl^ebung öes 2<^\:}ves \8\3 unö öie Befreiung üom fran3ö«

ftfdjen ^odjt, (£r Ijat ftc^ öes €rrungenen I^erslic^ gefreut,

aber nur als eines Teilerfolges. €s mar öer erfte Schritt

auf öer Baljn 3ur (ßröf e, öie (ßröfe felbft mar es noc^ nicf|t.

©oetlje l^at in öen lauten ^ubel nidjt poütönenö eingeftimmt,

aber ftill im ^er3en ijat er öie (ßröfe feines Polfs getragen

unö met^r als ein anöerer an itjrer Dorbereitung gearbeitet.

(£s mar öie 2trt öiefes ftngulären ZTtenfdjen über Dinge,

öie il^n am tiefften bemegten, ftd) in Sc^meigen 3U Ijüllen unö

nur menn öie betreffenöe Saite feines 3""^*^" befonöers leb«

I;aft unö fvmpalljifd^ berüljrt muröe, erfdjlof fic^ feine Seele

auf 2lugenblide, um fxdi fofort mteöer 5U r>crt}üUen. So ge«

fd|at? es in öem beöeutenöen (ßefprädje mit öem ^iftorifer

Cuöen im De3ember ^8(3. ^uf öie begeifterten patriotifc^en

2iusfüljrungcn öes jungen Profeffors ermiöerte ©oellje, öaf
aud? iijm öie grofen 2^Qen, ^reiljeit, Polf, Paterlanö nic^t

glei(^giltig feien, „iluc^ liegt mir' Deutfc^Ianö marm am
15*
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fersen. 3<^ ^^^^ ^f^ ^^"^" bittern 5d)mer5 cmpfunöcn bei

6em (0e6anfen an bas 6eutfd^e Polf, öas fo ad)thav im
einseinen unb fo miferabel im gansen ift." Um über 6ie

peinlichen ©eöanfen, 6ie 6ie Pergleid^ung feines Polfes mit

6en anbern in i^m etvoedW, I^inrüegsufommen, l^abe er Croft

in IDiffenfc^aft un6 Kunft gcfudit. 2tber ber Croft, öen fte

gen)ä^ren fönnen, fei bodf nur ein leibiger tEroft unb fönne

bas frotje BetDuftfein einem grofen, geacJjteten unb gefür(^=

teten Polfe ansuge^ören nic^t erfe^en. 2tucij er iiabe bzn

feften Glauben: „bas beutfd^e Polf »erfpric^t eine ^ufunft, f^at

eine ^ufunft". 2lber bas Sdtixd^al bes Deutfc^en ift nod) nidjt

erfüllt. (£s befreit ftc^ nidjt üon frember i^errf(^aft, fonbern

ron einer ^remb^errfc^aft. Die ^ransofen sieben ab, aber

Huffen, Barbaren, Kalmücfen unb Kaffuben sielten ein. IDir

I^aben uns feit langer ,5^^^ geroöt^nt unfern Blicf nur na^l

IDeften 5U richten unb alle ®efal?r nur pon bortl^er 5U er=

t»arten, aber bie <£rbe be^nt ftd^ aud^ nod^ tueitl^in nadj

(Dften. „Selbft roenn mir all bies Dolf Dor unferen klugen fe^en,

fällt uns feine Beforgnis ein, unb fd)öne grauen ^aben Hof
unb IHann umarmt". XOir ftel^en erft auf Ijalbem XDege, nodf/

ujeit t?om ^iel. „Uns einseinen bleibt in3tt>ifd)en nur übrig,

einem jeben nac^ feinen Calenten, feiner Xceigung unb feiner

Stellung bie Bilbung bes Dolfes 5U mehren, 3U ftärfen unb

burc^ basfelbe 5U verbreiten nac^ allen Seiten unb wie nac^

unten fo au(^, unb Dorsugsroeife nad^ oben, bamit es nici|t

5urü(fbleibe ^inter ben anbern Pölfern, fonbern tuenigftens

hierin Dorauffte^e, bamit ber (ßeift nidjt rerfümmere, fonbern

frifd) unb Reiter bleibe, bamit es nidjt »ersage, ni(^t flein=

mutig iDerbe, fonbern fällig bleibe 3U jeglicher grofen '^at,

menn ber Cag bes Hu^mes anbricht."

Das ift ©oetl^es politifc^es ©laubensbefenntnis, mic es

bas Schillers wat: Die ^ufunft gehört bm Deutfdjen, aber

i^r Sc^icffal ift nodj nic^t erfüllt, es bebarf noc^ ber unab=

läfftgen Ztrbeit oon (Generationen. 2luf bem ^errli<^en Denf«

mal Hietfc^els oor bem ^oft^eater in IDeimar fielen (5oet^e

unb Sd)iIIer nebeneinanber, stoei grunbDerfdjiebene, felbftänbige

Haturen, in ber (Einheit i^res Strebens 3U einem ©ansen

Derbunben. Beiben gemeinfam ift ber üvan^, ben il?re ^änbe

Ijalten, ber Hu^mesfrans bes Dichters, ^icr ift er aber me^r
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als bas. €r ift bas SYmbol öcr öcutfdjen (ginigfeit, bet

öeulfc^en (ßröfe, bk \i}v 5ci?crbli(f Doraus[<i|autc, öcr \^v Cebcns»

merf gcroibmet mar.

(£rft Ijeute beginnen mir fie richtig 5U r»erfteljen. ITir er«

fennen, öaf toir in fdjroerem Kampfe bas grofe €rbe, öas

fte uns Ijinterlaffen, erft erringen muffen, öaf 6iefer Krieg ein

Kampf ift 6er öeutfc^en Kultur gegen Barbarei un6 Über«

fultur. Ztlles Dorl^ergcijenöe roaren nur Porftufen öiefes

IDeltfricges. £ange l^at man 6oetI?e, 6cn öeutfdjeften aller

6eutfijen Dichter, trie lifn Curnoater 3aljn genannt l^at,

megen feines Perljaltens 5ur (£rt?ebung öes 3«I?'^^s \8\5 als

unpatriotifc^ gefcfcmäljt. Sein IDeltbürgertum Ijabe fein Pater«

lanösgefül^I unter6rücft, fleinmütig ifabe er 6er grofen Be=

megung gegenübergeftan6en, ol^ne bnvdi 5(^Iac^tgefänge 6en

ZHut 6er Kämpfer an5ufeuern.

(ßetüif (ßoet^e ijat mit Stols gefagt: „Bin IDeltenbürger,

IDeimaraner". Diefer ^wfa^ befagt, 6af 6ie tOeltbürger«

fc^aft im Sinne 6e5 meimarifc^en Kreifes 5U perftetjen fei, unö

6iefes meimaraner IDeltbürgertum ift eine 6er fc^önften Blüten

am Baume 6er 6eutfd^en Kultur. Die emigen febensmerte

6er 2(ntife, 6as Befte, was (£nglan6 un6 ^ranfreid), Spanien

un6 3t«It«" Ößf^^ff^Tt/ I?aben mir uns 5U eigen gemacht un6

mit 6eutf(^em Reifte 6urdj6rungen. Da6urc^ eben ftn6 n?ir

6en an6ern überlegen, 6af u?ir nic^t Ijocfjmütig uns fträuben

frem6es IDefen fennen 5U lernen, nidft engljer3ig uns gegen

(ßutes abfdjiicfen, mas jenfeits 6er ^ren$e gemad^fen ift.

(ßoetf^e fagt einmal: „Der Di(^ter wivb als ZHenfc^ un6 als

Bürger fein VaUxlanb lieben, aber 6a5 VaUxlanb feiner

poetifd)en Kraft un6 feines poetifdjen IPirfens ift 6as (ßute,

(£6Ie un6 Scfjöne, 6as an feine befon6ere proDin5, an fein

befon6eres Can6 gebun6en ift. (£r ergreift un6 biI6et, wo
er es fin6et. (£r ift 6arin 6em 2l6Ier gleic^, 6er mit freiem

Blicf über Cän6er fc^toebt, un6 6em es gleicfj ift, ob 6er ^afe,

auf 6en er I^erabftö^t, in preufen 06er Sad/fen läuft." IDas

^ier mit befon6erem Besug auf 6ie (5ren5pfäljle 6er einseinen

6eutfd)en Paterlän6er gefagt ift, 6as gilt audj u?eit über 6iefe

hinaus. IDir lernen r>on ®oet^e 6a5 <5ute, €6Ie un6 Schöne

in 6er gansen IDelt ansuerfennen un6 5U eieren, aud) bei

unfern ^ein6en. Daf mir 6iefen (ßerec^tigfeit mi6erfa^ren



230 (Duo £?euer

laffen, tpäf^renö fte in blinöem ^af alles Deutfc^e fdimäl^cn,

6arin 5ctgt ftd) eben 6tc gröferc fulturelle Hetfe unfcres Volts.

(Diim ^af ftnö lütr in 6cn Krieg mit ^ranfreid) gesogen

unö crft 6ie (£ntrüftung über 6ie grensenlofe (Semcinljeit 6er

(£nglänöer Ifat 6en tiefen 3^9^^"^"^ gegen öiefe in öen beut»

f(^en Seelen lüac^gerufen. Da0 6iefer ZTtangel an ^anatts=

mus, ötefes IDellbürgertum unfere Cratfraft läl^me, witb

ntemanb betjaupten lüollen. 3" feinen alten Cagen geftei^t

<Soetlje: „Unter uns gefagt, idf l:}a^U öie ^ransofen nicfjt,

obrooi^I idi ©Ott 6anfte, als n?ir fte los ujaren. IDie I^ätte

xd), öem nur Kultur unö Bilöung Dinge Don Beöeutung ftn6,

ein X)olf I^affen fönnen, öas 5U 6en fultiüierteften öer €röe

geljört, un6 öem xdf einen fo grofen ^eil meiner eignen 3tl=

öung peröanfe?" Diefe unparteiifc^ abroägenbe (ßcredjtigfeit

ift ec^t öeutfd) unb Ijat nidjts gemein mit öer unöeutfdjen

llusldnberei, öer alles ausldnöifdje IDefen beffer unö Dor«

neljmer crfdjeint als öas I^eimifcfje. Don öiefer 5<^tt>ä<^e,

öie in öen legten 3^^^en bei uns mieöer ftarf Ijeroortrat, ift

niemanö freier getüefen als ©oetlje. Die 2lrbeit feines gansen

£ebens gilt ja öeutfc^er Kultur unö Bilöung. IDenn er öie

Dor5üge öes 2tuslanöes anerfennt, fo fielet er öoc^ ebenfo

flar öeffen ^el^ler. ITTan fann nicf)t treffenöer öie ^ransofen

beurteilen, als er es in ujenig IDorten getan ^at: „Die ^ran«

5ofen I?aben Perftanö unö (Seift, aber fein ^unöament unö

feine pietdt".

Über öen (£E?arafter ber (£nglänöer t^at (Soetlje ftd? eben«

fotoenig tüie Sdjiller, jemals einer Cäufd^ung Eingegeben.

Selbft 5U öer ^cit als alle IDelt öie eölen Briten, öie Be«

fämpfer öes Sflapen^anöels als Befdjü^er öer ^reiljeit unö

Humanität pries, toar er ftc^ über öie gemein ' egoiftifiien

ttriebfeöern iljres ^anöelns flar unö fprad) es offen aus: „3"
feinem Canöe öer IPelt gibt es foriel ^euc^elei unö Schein«

^eiligfeit roie in (£nglanö."

Unö ^eudjelei unö £üge tpar (ßoettjes geraöem öeutfc^en

IDefen aufs entfdjieöenfte 5umiöer. (£r Ifai nie ein ^eljl

öaraus gemacht, öa^ er pon öem ^elÖ5uge preufens unö

(Öfterreid)S gegen Hapoleon nacf) öem ZHiferfolge gegen Kuf»

lanö anfangs ebenforoenig Gelingen erljofft Ifaite, xok Don

allen frütjeren Derfuc^en öas unbeftegbare ^elö^errngenie
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ntc6cr5un?erfen, unb 6af er Don einem 5d)cttern bes ffl^nen

Unlcrneljmcns bas jirgfte für Deulfdjlatib befürdjtctc.

3n öen langen 3<^^^5^^"^^" 6eutf<^er Kleinf^eit, 6ie öen

^reil^citsfriegen folgten, in öencn bas einstgc (ßrofe öie Er-

innerung an öie Cat 6er Däter mar, ift öie Ccgenbe ent»

ftanöcn, als I^abe \8\3 gans Deutfdilanö ftd? mie ein ZHann

erl)oben, bas 2^^ ^^^ ^remötjerrfchaft ab5ufdjütteln. Von
öiefem lichten f)intergrunöe Ijob ftd? 6ie (ßeftall öes großen

Di(i|ters öunfel ab, von Jeinem Straljl 6er Ijeiligen flamme
erljellt. 3" n)irflic^fcit aber I^alte Hapoleon in Deutfci)Ian6

nur 5tt>ei ^ein6e: 6ie in (ßoetljes un6 Schillers (ßeifte aufge«

rDad^fene afaöemifc^e 3^9^"^ ""^ ^^" preu^ifd?en Staat.

Das Derfleinerte un6 ge6emütigte preu§en mufte 6en Per«

jmeiflungsfampf fdmpfcn, fo fdjroer fein König ftdj 6a5u ent«

fdjioil 6ie fürdjterlic^e PeranttDortung auf ftd? 3U neljmen, es

^atte nur eine H)at?I: ftegen o6er untergebnen. (ßan3 an6er5

ftan6en 6ie übrigen 6cutfd)en Staaten. Don Hapoleon mit

lironen un6 reidjem £än6er5Utt»ad)s befdjenft, im HEneinbun6

unter feiner ^üt^rung rereinigt, I^atten fie anfangs tDenig

£uft fic^ in einen neuen Krieg 5U ftür5en, bei 6em fie menig

gewinnen un6 üiel oerlieren fonnten. 2Iuc^ il^re Untertanen

Ijalten ftc^, tro^ anfänglidjen U)i6erftrebens, allmätjlig an 6ie

neuen ^uftän6e gemötjnt, 6ie 6od) aud? mand)es Beffere mit

ftd| gebradjt l^atten. Sie braudjten un6 roünfdjten nad? fo

langen Kriegsnölen ^rie6en. (£r|t 6ie (Erfolge 6er preufifc^en

IDaffen riffen fie mit fort.

(Soell^e mar fein preufe. VOoifl I?atte er als Knabe für

^rie6rii?s ^eI6cngröfe fic^ begeiftert, roar er als 3ü"9^^"9

im fran3öfif<^en Strafburg ftc^ feines Deutfdjlums ftärfer

bemuf t geu)or6en, als IHann tjatte er 6ann in Berlin rid^tig

erfannt, 6af 6er preufifd^e Staat einem grofen Hä6ertDerfe

glid), r>on 6em IDiUen eines ein3igen 3ufammengel?alten un6

gelenft. Diefer ein3ige mar 6al)ingegangen un6 in 6en Cagen

pon ^ma Ijatte (ßoettje in näd)fter Häije 6en fc^mäljlidjen

^ufammenbrud) 6es funftüollen ZHedianismus miterlebt. 3"
jenen Cagen mar Deutfd?Ian6s un6 (ßoetijes Dertrauen auf

Preufen 3unid)te gemor6en, ein Pertrauen, 6as fein fürft«

lidjer ^reun6 beinaE^e mit 6em Derluft (eines £an6cs be3alnlt

I^dtte. Das ftol3e Staatsgebäu6e ;Jrie6ridj5 fdjien bei ^tna in
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tCrümmer gefallen 3U fein, unö ntemanö aufertjalb preufens
at^nte, toelc^ toetterfefter Heubau in 6en u^enigen 3^^^«n butdf

öie neuen tTtänner errichtet u?oröen wav, 6ie wk Stein un6 (ßnei»

fcnau 5er lDeItanfd?auung öes <ßoet^e=5djiIIcrfd^en ^bzalis--

mus nal^e ftanöen. ®oet^e voax Beamter eines Hljeinbunöfürften,

öeffen Cerritorium Don fran5Öftfd|en Cruppen befe^t n>ar, unb

ttjenn man beöenft in toeld? untDÜrMger IDeife Karl 2tuguft

noc^ fur5 cor 6er £eip3iger Sdjlac^t Hapoleons Persettjung

iregen 6er Der6äc^ttgen Haltung 6es IDeimarifd^en Hinein«

bunöfontingents 5U erfletjen ge5«)ungen wav, fo vo'ivb man
begreifen, 6af fein IHinifter nii|t fd}mettern6e tTrompetcnrufe

gegen 6en Korfen erfdjallen laffen fonnte, au<^ vonnn ein

folcljes hinaustreten in 6a5 Kampfgemü^I 6es Cages in feiner

Ztrt gelegen Ijätte. <ßoett?es ganscs ITefen aber tüar auf

ru^ig fortf(^reiten6e (£nttt)icflung geftimmt. ^Hes, «?as 6iefe

(£nttDi(JIung, 6iefes ^armonif<^e ^ort= un6 (Emporfc^reiten ge=

tDaltfam unterbrach, a>ie Krieg un6 Hecolution, wat iljm

antipat^ifd^. 3e6e Keoolution, meinte er, laffe fic^ Dermei6en,

fte fei ftets 5djuI6 6er Regierung, 6ie iljr nic^t recl|t5eitig

butdi toeife Keformen üorgebeugt l^abe. ^m Kriege t)olIcn6s

fa^ er nur 6en Pampyt, 6er 6ie beften Cebensfäfte 6er inenf(i?=

I)eit ausfauge. Sein ®run6fa^ ujar, 6af ein ie6er 6as idojU

er befäi^igt un6 berufen fei in möglic^fter PoIIfommen^eit

leiften foUe, o{)ne ft<^ in Dinge 5U mifd^en, 6ie aufer^alb

feiner Spljäre lägen. Da^er aud| feine ^Ibneigung gegen 6ie

politif un6 alles politifteren. ^atte 6odj auc^ feine Beroun»

6erung Hapoleons ebenforoenig mit Politif 5U tun n>te fein

:^af gegen KufIan6 ;
jene entfprang 6er Sympatl^ie 6es Gentes

für 6as ®enie, un6 6iefe 6er Abneigung 6es Kulturträgers

gegen 6ie Barbarei.

IDie foUte (ßoet^e je^t, 6em ©reifenalter naije, 6a5u

fommen, Sc^lac^tenlie6er 5U fingen. €r felbft ^at 6iefe ^u»

mutung treffen6 5urü(Jgett)iefen. „Kriegslie6er f(^reiben un6

im ^immer ft^en— 6as ujäre meine ^rt geroefenl 7X\is 6em
Bimaf t^eraus, wo man nadjis 6ie pfer6e 6er fein6Iicijen

Porpoften n>ie^ern I^ört— 6a liätU idfs mir gefallen laffen.

€s wat nic^t mein Ceben un6 nic^t meine Sad^e, fon6ern 6ie

pon trt^eo6or Körner" ; 6iefen flei6ete 6as, was bei i^m, 6er

feine friegerifc^e Itatur toar un6 feinen friegerifc^en Sinn ^atte,
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nur eine IXlasU gctoefen lüäre." Unb icfj ifahz in meiner

Poefte nie affcftiert." 3<^/ o?«nn er jung geipefen n?ärel öann

tDäre er getDif nict|t öer le^te geirefen, 6er mitljinaus'

gesogen iräre, aber mic follte er fämpfen ol^ne ^af, un6

wie foUtc er t/affen oljne 3u9«"^- ^"^ (ßoetl^es 3"9^"^

tt>ar in eine gan5 anbers geartete 5^^^ gefallen als bk, tDelc^e

öie Daterlänöifd|e Begeifterung öer Stuöenten pon ^8^3 erseugt

Ijatte. IDie er einmal an Döbereiner f(i|reibt, l^atten er unö

feine (ßenoffen in jungen 3^^^«" f^^ I?inaufgeu)öljnt, hinauf»

gefpielt, »ä^renö Me 3^9«"^ j^"«^ ^^9^ Ijinaufgeörofcfien fei.

(ßoetlje, mit öem meitfdjauenöen, bur(^ leben unö (£rfat?rung

gefci^ärften Blid, fonnte öen fc^önen tEraum öer begeifterungs«

trunfenen 3^9^"^ "^^^ mitträumen, öie ba meinte, mit Hapo«

leons nie6ern?erfung fei alles erreicht, Deutfc^Ianös (ßröfe un6

^errltc^feit begründet. 2lber er ujufte 6as «Errungene na;^

feinem DoUen IDert 5U fdjä^en, unb in öen fdjönen UTonaten,

Me er ^8^^ un6 ^8i(5 in 6er ^eimat, am H^ein nn6 ZHain

©erlebte, erfcf|eint fein ganses IDefen wie 6urci/Ieuc^tet un6

6urc^tt)ärmt oon 6em ^0(^gefüt?I auf freiem ©runb mit

freiem Polf 5U ftet^en. 3" ^^*" tieffinnigen ^«ftfpiel „Des

€pimeni6es (Ermacfien" I?at 6er Did^ter auf feine XDeife

feiner ^reu6e, feinen IPünfc^en un6 Hoffnungen ltus6ru(J

gegeben.

„Hun riffen voiv uns rings ^erum

Pon frem6en Ban6en los.

Hun ftn6 w\t Deutfc^e u?ie6erum,

Hun ftn6 n>ir mieöer grof

.

So maren wir un6 ftn6 es auc^

Das e6elfte ©efd|Ied/t,

Pon bieöerm Sinn un6 reinem ^auc^

Un6 in 6er Caten Hec^t.

Un6 ^ürft un6 Polf un6 Polf un6 ^ürft

5in6 alle frifc^ un6 neu!

lOie 6u 6ic^ nun empfin6en »irft

Xladi eignem Sinne frei,

IDer 6ann 6as 2^mxe begehrt

Der ift fd|on grof un6 reic^.

^ufammen l^altet euren IPertl/

Un6 euc^ ift nieman6 gleic^."
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Der innere XDert tft and} I?ier bas, worauf es vov allem an=

fommt.

Unb (Soetl^e ipar ftcfj voo^l bemüht öurd) 6ie IHe^rung

Mefes tnnern Keidjtums an öem Bau 6er öeutfc^en (ßröfe

mitgearbeitet 5U Ijaben.

„^Ifv fönnt mir immer ungefc^eut,

tDie Blüdjern, Denfmal fe^en;

Von fransen ifat er eucf? befreit,

^if üon pI?iliftcr=He^en."

Das ftol3e IDort fprid)t er aus, öaf auc^ öes Dicfjters Schaffen

im legten ©runöe ein Kampf ift für fein Vo\f, ein Kampf
gegen 6en innern ^ein5. Diefer elenöe ptjiliftergeift, 6er in

feiner felbftgefälligen (£ng^er5igfett, in feinem erbärmitdjen

(Egoismus nidjts ^ol?es un6 ®rofes fennt un6 anerfennt,

6er tpie 6er IDurm am 3o6cn 6atjinfried)en6 6en Blid n\<i}t

in 6ie ^öl^e un6 IDeite 3U erljeben rermag un6 alles (£r«

l^abene 5U ftd? in 6en Staub I^crab5iel^en möchte, er muf
tt>ie6er un6 immer tt»ie6er nie6ergefämpft n?er6en. Die ö6e,

6enffaule pt^ilifterfeele felbft ift feiner Beletjrung 5ugänglicij,

feines iluffdjnpungs fätjig. (£s gilt 6at?er 6ie I?erann)adjfen6en

(Generationen r>or iijrem t)er6erbli(^en €influf 5U bemaljren,

fte mit einem an6eren, reineren Reifte 5U erfüllen, fonft ift

feine gefun6e ^ortenta>icfIung 6cr Polfsfeele möglidj. ^ranf»

reid) fann nid)t 5U poüer Blüte gelangen, folange um Paris,

6en einsigen geiftigen ZHittelpunft, roeill^in ftci? unfrud?tbares

pi^ilifterlan6 aus6el?nt. Das Para6ies 6es p^iliftertums ift

(£nglan6. f)ier wuchert es in ungeftörter Uppigfeit, fdjnürt

alle frifc^e Cebensregung ein un6 rergiftet mit feinem bornierten

Dünfel Staat un6 Kultur.

3n Deutfdjlan6 ijat es (ßoetl^e mit feinen ZlTitftreitern

^wav nidji tJöUig üernic^tet, 6enn 6er p^ilifter ftirbt nie gan5

aus, aber er }^at 6ie pt/ilifterne^e 5erfe^t un6 5er^auen mit

6em Schwerte 6es ^btals.

Keine Hation, fein Ceil 6er ZHenfc^^eit fann auf 6ie

Dauer ftdj lebensfähig un6 gefun6 erl^alten ol^ne 2^eaU, Diefe

36eale aber ^aben im ®ange 6er (£nttt>ic!Iung 6es menfdj»

liAen (Seiftes, 6ie xvit (ßefdjic^te nennen, mel^rfadi geroecijfelt.

2IIs 6ie ftaatlii^en un6 pl^ilofoptjifc^en ^beah 6es ititertums
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im fchranPcnlofen (Egoismus öer Staaten, 6cr Klaffen un6

5cr (£in5elnen crftorbcn iraren, ba ging pon bcm Kreu5es'

ftamm auf (ßolgatlja, ein neues Ijelles Cic^t aus, 6as öas

öornengefrönte Dulöerantli^ bes ©efreusigten in überiröifc^cm

©Ian5e cerflärte. Unb bet U)i6erfd)ein öiefer (ßlorie über»

ftraljltc öie IDelt. Die ^oljeit öes ®pferto6es, bk f)eiligfeit

6cs Sd^mer^es un6 öie IDoIIuft 6es Ceiöens, fie üereinten ftc^

in 6em ^beal öes ZlIärtYrertums, öas öie exften brangpoUen

Reiten 6es (tljriftentums bel?errfd?te. Unb felbft nadj öeffen

Siege, als fein Znartyrium metjr gefordert wmbe, bleibt öie

Verneinung öes IDillens 3um Ceben in öem neu gemanöelten

3öeal öer Ztsfefe, öes ZTlönc^tums erljalten. 3" ^^^f^ VOdt

öer Paffioität örang öas tjödjft aftipe (Germanentum ein.

(£s tpuröe pon iljr afftmiliert, aber öie Cinöringlinge, öie

felbft it^ren ^immel ftd? nid^t oljnc Kampfesfreuöe öenfen

fonnten, brachten öas ^^eal öes Kriegers um öes Kriegs

millen mit, öas c^riftlid) gefärbt, als Hittertum neben öem
ZTTönc^stum öas Mittelalter beljerrfdjte, unö in öen ritterlichen

ITTönc^soröcn feine £)öt)e erreidjte. 3" ^^^ roirtfdjaftlidien

unö gefellfc^aftlid|en (£nttpicflung perblafte es allmäl^li(^ unö

öie Deformation n?anöelte es um 5um 2^ea\ öes ti^eologifcfjen

(ßlaubensljelöen, in Cutljer perförpert. TXod} gan5 mittel»

alterlid? in feinen ©runöjügen, }:}at es bod) öie abfolute 2Iutori=

tat öer Kirdje, öie Bet^crrfdierin öes JTlittelalters, untergraben

unö öer menfdjlidjen Dernunft ein geujiffes Hedpt eingeräumt.

Xladi öem 30jäl?rigen Kriege, öem legten öer grofen ©lau«

bensfämpfe, fd)u?anö feine Kraft öaljin, unö öas Zeitalter öer

2iuf!Iärung fe^te, an öas Zlltertum anfnüpfenö, 5um erften»

mal an Stelle öer frül^eren religiöfen ein rein menfc^lidies

3öeal, öas öer pollenöeten tTugenö. Ratten bisljer öie fird|»

lidjen ^beak öie tt)ilöen Ceiöenfc^aften gebänöigt, öie rollen

triebe geregelt, fo foUte nun öer ZTtenfc^, leiöenfdjaftlos

nur öen Hegeln öer Pernunft geljord|enö, auf öem IDege

5ur Poüfommenljeit feines äufern Zwanges meljr beöürfen.

2lbcr öiefes faltpernünftige Cugenöiöeal tpar 3U abftraft,

5u lebens unö ipeltfremö um ftc^ in feiner (Eiufeitigfeit

5U beljaupten. €s ujanöeltc ftdj bcfonöers butd} (ßoetljc

unö 5(^iUer um in öas ^^tai öer Humanität, öes reinen

inenfd^cntums.
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„3c mel^r 6u fü^Ift ein 2nenf(^ 5U fein,

Defto ät;nli(^er Hft 6u öen (ßöttern."

TXxdit ein unmöglicher Cugenöbolb, aber auc^ nic^t nie6erge=

bvüdt Don 6em läl^menben ©efü^I angeborner Sünö^aftig»

feit, ein XlTenfii mit menfdjlidjen €igenfc^aften
,

^eljlern

unb Zndngeln tritt ein je6er ein in 5en großen 'Kampf be§

£ebens.

„2l\it menfcf)Iidjen ^ebredjen,

Sül^net reine IRenfdjIidjfeit."

Das ift bas Croftmort, bas öen 5(^iradjen ftärft, 6en Strauc^eln--

öen aufri(i|tet. ^el^Ien un6 irren ift menfci|Iicf|.

„€5 irrt öer ZHenfci?, fo lang er ftrebt."

itber öer ^txtnbe fann in feinem öunfeln Drange 6en ndfUn
IDeg tüieöer finöen, toenn er nic^t nac^Iäft in 5em e^rlid|en

Hingen naij innerer PerooIIfommnung.

„tDer immer ftrebenb ftdj bemüht.

Den fönnen mir erlöfen."

Perloren ift nur öer, u?eld^er öiefes Streben aufgibt, in

tTräg^eit, Selbftgefälligfeit unb (ßenuffuc^t feine IHenfc^en^

ipüröe einbüßt.

„lDer6' xd^ beruljigt je mid) auf ein ^aulbett legen,

So fei es gleici| um micij gett/ani

Kannft öu midi fc^meic^elnö je belügen,

Daf xdi mir felbft gefallen mag,

"Kannft bn mic^ mit ®enuf betrügen.

Das fei für micf| 6er le^te Cag!"

€s ift öie p^ic^t eines jeöen 6ie &aben ixnb Einlagen,

öie er pon 6er Hatur empfangen ^at, in ftc^ 5U möglic^fter

PoIIfommenl^eit aus5ubiI6en un6 fo 3ur ^errfd^aft über ft<^

felbft, über feine Criebe un6 £ei6enfc^aften 5U gelangen un6

Ijilfreic^, e6el un6 gut 5U tDer6en. Das ift 6a5 einfädle ZHenfci^«

^eitseoangclium, 6as <5oetlje Derfün6et un6 6as er in feinem

eigenen £eben 5U perupirflic^en gcfu(^t i}at Haftlofes Streben,

nimmerru^en6e 2trbeit for6ert es ; es ift ein €DangeIium 6er

Cat, 6es immer erneuten geiftigen un6 ftttlic^en Kampfes, un6

6al^er Don un5erftörbarer Kraft. 3" feinem ftrengen pflidjt»

begriff berührt es ftc^ mit 6em fategorifd?en 3ntperatiD Kants.
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Ztbcr CS ift nicfct ötc falte, ^artc ^ormcl öcs roeltfrembcn

pljilofopljcn, Me com ZHcnfc^en Unerfüllbares rerlangl un6

il?m nichts 6afür bietet. (£s gciüäljrt öcn fdjönften CoI)n,

inöem es 6te freie, ftttlic^e Perfönlic^feit fdjafft, 6ie 6as i^ödjfte

(ßlü^ 6er (Eröenfinöer bebeutet. Diefe Perfönlid)feit erfüllt

öie ppic^t nid^t, treil fte muf, fonöern meil fte w'iü, unö

freuöig n?ill. Sie fann gar nicfjt anöers oljne ftcij felbft auf«

5ugeben, o^nc öie €t?rfurc^t Dor fidj fclbft 5U perlieren. ®oetl^c

le^rt eine meljrfac^c €^rfurcJ?t. «^uerft Dor allem ^ol/en unö

unö (ßrofen, toas über uns ift, foöann Dor 6em n?as neben

uns auf gleicf|cr Stufe mit uns ift unö örittens cor bem
£eiö, öem Unglüi, was unter uns ift. 2lus öiefer öreifadjen

€^rfurcijt läft er Me r>ierte, öie ^öd)fte, öie (£t)rfurd|t vor

uns fclbft entfpringcn. IDer öiefe €t?rfurcijt, auf öie örei

anöern bcgrünöet, beft^t, öer fann voolfi mcnfc^Iich feljicn unö

irren, aber er fann niemals in (ßemeinbeit unö Hieörigfeit

ftd) Dcrlieren. Den gleidjen (ßcöanfen fpric^t Sd)iUer in feiner

2lrt aus: „Hur öas ^eilige I^at inajeftät, fann öer ITtcnfc^

öiefes in ftd> rcpräfentieren, fo Ijat er ZRajcftät."

2tber alle Poüfommenljcit, öie öas (£in5cIinöiDiöuum in

jtdi erarbeiten fann, ift bcftimmt öer ©efellfc^aft, öem Staate

5U gute 5U fommen.

„3iTinter ftrebe 3um(ßan3en, unö fannft öu felbcrfein <ßan5e5

IDeröen, als öiencnöes (ßlicö fd)Iic|* an ein (ßanses bxdtf an."

Der Staat befielet aus öer Summe öer (£in3eIinöiDiöuen
;

je

ftärfer, je poUfommener öiefe ftnö, um fo DoIIfommener, um
fo ftärfer ift öer Staat. XDir feigen es je^t fd^on im Beginn

öes fürc^terlidjften aller Kriege, unö mir meröen es in feinem

Perlaufe immer meljr emp^nöen : es ift öie geiftige unö fttt«

licfee äberlegenl^eit öer (£in3elnen, öie öer (ßefamt^cit öie

IDiöerftanösfraft unö öen unbeugfamen XDillen 3um Siege gibt.

IHan ^at mot^I gefagt, öaf öas ^umanitätsiöeal ©oettjes

unö S(^iUers nur für menige ^lusermäl^Ite gelten fönne. ZTtan

Derfennt jeöod), öa| es feine abfolute ^oröerung ftellt, fon«

öem öie perf(^ieöenften Stufen öer Ztnnäljerung geftattet. 2(IIe

Kultur roirö suerft berouft nur Don einem fleinen Kreife öer

(£öelften gepflegt, pon it^m ausgel^enö Derbreitet fte ftdj naif

unö na^ öurc^ alle Sd}ic^tcn öes Polfes. 3eöe Kulturent»



238 ®tto fjeucr

micflung, Me ntdjt nur äu^erltcf)en ^trnis gibt, fonbern bas

3nnere öes Zncnfdjeti bilöet un6 umbilöet, fann naturgemäß
nur langfam fortfdjrcttcn. So ift andf bas ^ortmirfen 6er

36ecn unferer großen Didjter nodf lange nic^t beenbet, nodj

3al?rljunöcrte n?er6en rergci^cn, bis bas grofe (£rbe, bas fxe

uns Ijintcriaffen t/aben, röllig unfer eigen ift. 2tber unenö=

lid) piel ift fdjon erreidjt. 3" ^^^ afabemifc^en ^uq^nb ftnb

öie Samcnförner, öie fte ausftreuten, frül? auf frudjtbarcn

Boöen gefallen, bntdi Generationen Ijinöurc^ bjabm fte [idj,

immer fräfliger geöeil?en5 fortgep^aujt, ftnö öurd^ öie PoIfs=

fdjulen meitl^in ins DoIF getragen unS bis 5U einem geujiffen

Grabe Gemeingut gemoröen.

Da öer €influf in öiefer a»eiteren Verbreitung aber mcift

fein birefler, fonbern ein burdj taufenb fein üeräftelte Kanäle

»ermittelter ift, fo tt>irb er im getoöl^nlic^en Gange bes £ebens

meift nic^t nad; Gebüljr gen^ürbigt. 3" biefer beifpiellos

gewaltigen ^äi aber, bie r>on uns forbert, ba^ wit mit i^r

n?ad)fen, muf es anbers fein. Krieg unb Sieg ftnb ni(^t

S(^öpfer, fonbern Grabmeffer ber Kraft. 3" if?nen tritt 5U'

tage, meiere Summe Don geiftigen unb fittliciien Kräften ein

Voli in Reiten bes ^riebens gewonnen, erarbeitet I^at. tDir

muffen l^eute banfbar bes grofen 2Inteils gebenfen, ben unfere

Sidjter an biefer ftiüen ^riebensarbeit Ifaben. Sdjiller unb

Goett^e tt>aren burd} Cob unb Ztiter per^inbert tätig mitein»

5ugreifen, als Dor t^unbert ^aijven bie burd) fte ge«?edPte Kraft

il?re erfte Feuerprobe beftanb.

2tber ein jüngerer, ihjv geiftiger (£rbe, Ct^eobor Körner,

I^at es in jenen fampferfüUten Cagen beu)iefen, ujas bas

^umanitätsibeal für bas Paterlanb bebeutet. 3" Sci)iIIers

unb Goetl^es ^btmhd^e wat er l^erangetDadjfen, feine Per=

fönlidj!eit, bie it^m cerliel^ene I^o^e Begabung, nadi iE^rem

Beifpiel ausbilbenb, feines IDertes poU betpuft, bereit aber

and} biefe Perfönlic^feit baljin5ugeben für bas IPo^I ber Ge«

famtl^eit. Hid|t im Haufd^e ber Begeiftcrung ijai er ben

(£ntfc^luf gefaßt fürs Paterlanb in Kampf unb Cob 5U ge^en,

fonbern im GefüE^Ie flar erfannter Pflid)t. Bereits in bcm
^errlid^en Briefe pom 6. 3^"uar ^8(2 teilt er feinem il^m

in ibealer Geftnnung fo eng perbunbenen Dater biefen (£nt'

fd^Iuf mit: „IRan a»irb pielleidjt fagen, icfj fei 3U etujas
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bcfferm beftimmt, aber es gibt nid)ts befferes, als 5U fechten unö

3U fterben für bas, was man als 6as ^öijfte im Ccben erfennt."

3n btefer (ßeftnnung ftnö bamals taufenöe mit iljm Ijinaus»

ge5ogen, un6 Ijunöerttaufenöe finö iljm je^t gefolgt, (^um
Siege un6 5um Coöe. IDeittjin in 0ften un6 IDeften tüölben

f:d) 6ie ©rabt^ügcl über unfern brar>en tEobten unö unge3ätjlte

^räberfclöer toerben fidj anreit^en.

Die Beften unferer Halion roeröen in il^nen gebettet, ein

unenMid^cr Perluft für 6ie (ßegcnupart. Die ^ufunft lüirö

5ie £ü(Jen mieöer ausfüllen, (Generationen folgen auf ®ene«

rationen. Sorgen von, baf 6ie Sötjne in 6cm gleidjen iöealen

Streben I^eranirac^fen, in öem 6ie Dätcr gelebt, geftritten unö

gelitten traben. Denn in iijm liegt für unfer Polf nidjt nur

6ie &ewäl}r öcs Sieges, fonöern auc^ 6ie 6er 6auern6en ®röfe.

Die 6aIjinroUen6e ,5^^^ bringt immer neue Probleme, neue

itufgaben, ujie ftc ^oetl^e un6 Schiller nie gefannt traben.

ZHit 6en 2tnfor6erungen, 6ie an uns geftellt «?er6en, u?an6eln

fid^ audj unfere 2lnfd)auungcn. 2tber eines muffen toir in

allem IPanöel 6er Reiten feftl^alten: 6as ^umanitätsiöeal,

6as u>ir unfern grofen Didjtern per6an!cn. 2tuf 6iefer un=

rerrüdbaren (Srun6lage fann Deutf(^lan6 gcfun6 un6 ftarf

bleiben, ftcf) un6 öer IDelt 5um Segen, 6amit (ßeibels IDort

5ur IDaljrljeit werbe, 6af am 6eutfc^en IDefen einft 6ie IDelt

genefen muffe.





IV.

|lue Sem 28o«f§«muf«»m.





Jt^^""

€inc Sdfularerinncrung.

Pon 0. ^eucr.

Por Ijun5ert 2'^iivtn, im Sommer un6 ^erbft ^8(5, vtt-

I«btc ©oettjc eine genufrcicf^c ,5^^^ ^" feiner je^t enögültig

Don 6er fran5Öftf(^en ^errfdjaft befreiten ^eimat am H^ein,

Zrtain unö Hecfar.

I)urc^ Boiffer^es Bemüljungen voav feine 2(ufmerffamfeit

befonöers auf 6ie öeutfdje Kunft öes ZTTittelalters gelenft. Bei

feinem 21ufentljalt ju Köln mit öem ^reitjerrn Dom Stein,

in öen tEagen oom 25. bis 27. 3uli, n^ar es natürli<^ 6as

Hiefentüer! 6er (Sotif, 6er tjerrlidje Dom, 6en er üoU auf

ft(^ «?irfen lief.

2iber aud? an IDerfen 6er Kleinfunft, 6ie auf 6em 3o6en
6es tjeiligen Köln entftan6en waren, ging er nic^t achtlos

Dorüber.

„Die 6en Heifen6en 5ugemeffene ^eit mar 5U fur5, als 6af
man Don allem Be6euten6en i}äth DöIIige Kenntnis nehmen
fönnen

;
je6oc^ cerfäumte man nic^t, 6en ^errn Domoifarius

^ar6Y 5U befut^en, einen merfu)ür6igen ac^t5igjä^rigen muntern

©reis, 6er, bei angeborenem entfc^ie6enen Calent un6 Kunft»

trieb, pon 3ugen6 auf ftdj felbft biI6ete, p\:}yfxialii(iie ^nitvü--

mente fünftlid^ ausarbeitete, ftd? mit ©lasfc^Ieifen befc^äftigte,

Dor5ÜgIi(^ aber, Don 6er biI6en6en Kunft ange5ogen, (Emaille

5U malen unternahm, welches it)m aufs glüdlic^fte gelang.

TXm meiften je6odj i)at er fidj 6em IDac^sboffteren ergeben,

wo er 6enn fctjon in frül^fter 3ugen6 6ie unen6Iic^ feinen

perfpcftiDifc^=Ian6f(^aftIidjen, ard|itcftonif<^=Ijiftorifc^en fleinen

2trbeiten üerfertigte, 6ergleici|en, r>on metjreren Künftlern Der=

fudjt, rpir noc^ bis auf 6ie neuefte ^eit fogar in Hingen be=

n)un6ern. Später bcfc^äftigte er ftdj mit einer 2irt, 6ie ^öc^ft
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gefällig ift; er boffterte nämItcJ) l^albe Figuren in VOadis,

beinal^e xunb, voo^u er bk 3al?re55eiten unb fonft c^arafteriftifd?»

gefällige (ßegenftänbe toä^Ite, pon öer lebensluftigften (Partnerin

mit ^rui|t= un5 (ßcmüsforbe bis 5um alten, cor einem fru=

galen Cifci/ betenben Bauersmann, ja bis 5um frommen
Sterbenden. Diefe (Segenftänbe, l^inter ©las in ungefäljr

fuft^oljen Käftc^en, fmö mit buntem IDac^s Ijarmonif(^, öem
Cl^arafter gemäf, foloriert. Sie eignen ftc^, öereinft in einem

fölnif(^en ZTtufeum forgfältig aufbetüafjrt 5U meröen; benn

man tDtrö I^ie6urd| fo öeutlic^ angefpro(^en, 6af u?ir uns

in 6er ©eburtsftaöt öes Hubens befinben, am Xtieöerrljein,

wo öie ^arbe pon jet^er öie liunftioerfe be^errfdjt un5 r>er=

^errli(^t ifat Die ftille IDirfung eines foldjen ZTtannes in

feinem Kreife üeröient recijt öeutlid^ gefi|iI6ert 3U ujerben,

ein ®ef(i|äft, n?el(i|es J^err Kanonifus IDallraf mit Vergnügen

überneljmen a>ir6, ba er, als ein3üngerer, öiefem U)ür6igen

(ßrcis auf 6em Cebens» unb Kunftmege geu)if manche Tln-

regung oerbanft."

Caspar Bernarb ^arby, geb. 5U Köln ben 26. 2tuguft \726,

geft. bafelbft ben ^7. inär5 \8\^, wax ein Kilnftler Pon feltener

Pielfeitigfeit. Heben ber IDac^sboffterung, in ber er es 5U

fonft nid^t erreici|ter PoIIenbung bracijte, leiftete er auc^ in ber

(£maille= unb Ölmalerei, in ber IHufc^cIfc^m^erei fotpie in

2Irbeiten in pergolbeter Bronze Ijerporragcnbcs. (£in in per=

golbeter Bron5e ausgeführter Ct^riftus am Kreu3e befinbet

fi(^ im Kölner Domfdja^. Die IDünfd^e, bie (ßoetl^e an bie

Betrachtung ber funftreid?en lDad)sboffterungen fnüpft, fmb

poU in (£rfüttung gegangen.

3m IDalraff-Hi^ar^mufeum, ber großartigen Scijöpfung

opferfreubigen Kölner Bürgerftnns, Ijat eine grofe 2tn5aI}I

ber f(^önften IDerfe feiner ^anb ben iljnen gebü^renben pia^

gefunben. IDalraff, ber treue ^reunb bes Künftlers unb feiner

Kunft l^at beffen Itnbenfen burc^ eine eingeljenbe IPürbigung,

in ^orm einer ®be, ber ttaiiujelt bemal^rt.

2lber meljr nod). Zludj bie Erinnerung an (Soet^cs ^reube

über ^arbys IPadjsboffierungen ift ni(^t nur burdj feine eigenen

IDorte, fonbern burc^ lebenbige ^tnfc^auung erljalten. (Ein

grofer Ceti ber XDad)sreIiefbiIbniffe — 2^ an ber ^a^I,

barunter bie brei Pon (Soettje befonbers ermätjnten Stü<Je —
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maren fett langer ^ext in ausldnöifc^em Pricatbeft^ per«

borgen. Por einigen 3^^^^" gelang es öen 3"^^^^^^" ^^^

^ranffurter Itntiquitätenfirma 3- & ^' <ßoI6[d?mi6t Mefen

ganzen Sdja^ 5U i^eben, öer ftdj feitöem als Stiftung 6er

genannten ^erren im ^ranffurter (ßoetljemufeum be^nöet.

Ceiöer geftalten öeffen befdjrdnfte Haumrerljältniffe noc^ immer

nii|t iijn burc^ bauernöe 2IusfteIIung öen Befuc^ern 5ugänglic^

5u macf^en. Un 6en beiöen Citelbilbern öiefes 3a^^^u<^5,

Me in rooljlgelungener IDieöergabe, öer fvtiiid) 6er Het5 6er

^arbe fe^It, „6ie lebensluftigftc Partnerin" un6 „6en Dor

einem frugalen ITTaljIe beten6en Bauersmann" 6arfteIIen,

mögen unfere Cefer erfennen, wie berecijtigt ©oet^es BetDun-

6erung n?ar.



((Eine Säfularerinnerung.)

Don UTori^ XDerncr.

(£5 fönntc öicfcm 3an6e, 6cr 6ie Doppcl5a^I ^9^/^5
auf öcm ^ttcl trägt, 5um DortDurf gemadjt toerbcn, tuenn

er nidjt ein 5ei(^en öes (Seöenfens für bas entl^ielte, was
nun gerabe ^00 3a^re 5urü<JIiegt: (ßoet^es le^tmaligcs Per=

meilen in öer ^eimat. Die IDifbegicr, n?ie jte gegenüber

öen 3e5iel)ungen 6es Dichters 3U feiner Paterftaöt gerechtfertigt

ift, finöet ba nodj mandje €in5elfrage offen. 3" ^t«fß"i Sinne

tDuröe neuerbings üerfu(^t^), bnvd^ urfunMid^e (Ermittelung

öes 5ci|Iofferifc^en ^aufes Me nodj nid|t gans unfenntlidj ge-

ujoröene Stätte cor Pergeffen^eit 5U bematjren, ido (ßoet^e

\8\1( fein ©aftquartier ^atte. ^ür 6en nädiftjät^rigen 2lufentt^alt

finb roir einer folc^en Sudje burdj öie Berü^mtl^eit öer (ßerber»

mül^Ie entl^oben. Über biefe ,5ßit traben ja audj fonft namentlich

Sulpis Soiffer6es ZUitteilungen^) ^ellftcs £id|t uerbreitet. Hidjt

5um tpenigften als proben auf öeren ^UDerläfftgfeit fönnen

öie Ijier corgefüt^rten fleinen 2lftenftü(fe gelten, 6em IDeimarer

(0oetlje= un6 S(^iIIerard|iD gel^örig, öeffen £eiter öie X)eröffent=

lic^ung freunölic^ft geftattet t^at.^) Sie rüt^ren Don öem im ^u=

fammenljang mit (5oett?e öfters eru)äl^nten ltr3t Dr. 3o^<»"ti

1) Dgl. ^ranff. §cttg. v. 30. 3uli {^i^k, ^^' 209, €rfitcs morgcnbl.

*) Dgl. bcfonbcrs bas „Cagebad?" Sb. I 5. 2't8ff. in bcm t>on ber

VOxixoi tjcrausgcgcbcncnsiuetbänbigcnlücrfcSuIpij Boiffcrec", Stuttgart,

Cottafc^cr Derlag, ^862. — Dgl. and? ^ranff. geitg. 0. h- Sept. \9\5,

(Erjtes irtorgenbl.

') Befonbcrcr Dan! gebntirt f^crrn Prof. Dr. IPaljIc, ber ftc^ nit^t

nur ber mütje ber Jlbfc^rtft felbft nntersog, fonbern and? burd? Seforgung

ber pt|otograpljie unb metjrfpc^e 2tusfünfte wertoolle ^ilfe leiftete.
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Cl^rifttan (£I?rmann^) in ^ranffurt Ijcr unö fmö genau in öeffcn

Sc^reibipeife lüieöergcgcben.

Kraft meines Cragen6en Zimtes ifdbe \ä) bk (£t)re

mit <£w: ^odjtüolgeborncn

lüiffen un6 IDillen Sie 3ur Ijoedjften €tjrenftelle un6 IDürbe

im 2;Tlenf(^enIeben butdf beigefügten €rnennungs=Brief 3U

bcnjillfommen.

(Erinnern Sie fic^ hierbei 6er IDorte öes polonius im
^amlet —
„IPcnn öas gleic^ CoUi/eit ift, fo ift öod) IHet^oöe öarinn."

^o(^a(^tungs doII unter5eid)net

;^rancfurt a/ZH
fTimnnN^r

6^^2lug(5./: Ctmanöer

IL

Den (Drben ber „ccrrücften f^ofrätljc" bnrdj bcn in Cafcl V genau')

nadjgebtibcten „(Hrnennungs-Brief " 3U peranfc^anlidjcn, cmpfietjlt jtc^, oon
(ßoettjes 2Inbenfcn gan3 abgcfeljen, aud? besijalb, loetl Jitjnlic^es feit bem
— für tjcuttgc Begriffe nic^t ansrcidjenben — Dcrfuc^ bei Z^^^l «5<JS

Puppcntjaus", (Jranffnrt a.in. ^857, 5. 235 ntc^t gefdjel|en tft. — Über
basIPefen bes „allerliebften Spaßes", rote (goctlje

(f. S. B. I 25«) fclbji

es nannte, Ijat bas ZDic^tigjic n. a. ®tto (a. a. 0.) beigebracht. Hur

^) §n ber in ber Jlüg. Dtfdj. Biogr., Bb. '^s, S. 292 angegebenen
£iteratur über ifjn feien Ifier noc^ fjinsugefügt : 0tto, (Soettje in Haffau
(2lnnalen bes Dereins für naffauifc^e 2IItertumsfunbc unb (Sefc^ic^ts«

forf(^ung XXVII), IPicsbabcn t895, S. 99; 5. IH. prent, gtfd?r. f. b.

btfd?. Unterridjt, 23. 3atjrg., 6. unb 7. ^cft (1909), S. 'tH ff; Qerfer in btn
2tnmerfungen 3U „(Soettjes Briefrocc^fel mit Ulartanne 0. lüiüemer",

5Eß'P3'9' 3"f^lüerlag, ^915, befonbcrs 5. 30i-2.
^) Der Einfang biefes Begleitf^rcibens 3U II — bie beiben gemeinfamc

Unterfd?rift „Cimanber" i^ bie griec^ifc^e Übertragung oon „€t}rmann" —
bejiätigt Sulpi3ens 2Ingabe (I 256): (Soetlje „xvxü in bie (Sefellfc^aft ber

oerrürften fjofrättje aufgenommen »erben". (Dgl. auc^ <5oett|es Sagebud?.

(Hintrag 3um 2. ^uguft, ID. 2lbt. III ^b. 5, S. 174, 20). Danac^ Ijätte

p. Becf feine irrigen Bctjauptungen (2tletnanma, 26. 3aiirg., Bonn 1898,

5. 27 nic^t Dorbringen bürfcn. — Den IDunfc^ (goetljes fann Boiffer6e

leidjt bem i^m längft (f. 5. B. I i^^s) befannten (Htjrmann übermittelt Ijaben.

») nur bie <Srd§c — in IDirflic^feit 22/28 cm — mußte im ^ormat
bem „3al}rbuc^" angepaßt roerben. 2Iu(^ iji bas große Siegel linfs unten

aufgepreßt auf oiolettem rouljem Papier 3U benfen.
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loatben btc Diplome bod^ ntdjt immer fo beutlic^ rote in unfecem ^attc

3um 21prilf(^er3 gejiempelt: bas jeigt fc^on bas 3cifpiel 309^15.

Die im (Eejt t|icr folgenbe Übcrfc^ung, jcilcngctrcu nadi ber X)or«

läge, ifi tjanbfc^riftlic^^) in einem bie „ocrriidtcn f^ofrättje" betreffenben

fjeft ber (frankfurter Stabtbibliottjef erf|altcn unb mit gütiger (Erlaubnis

t|ter abgebrucft. 2IIs iljr Derfaffer wirb irtatttjtä besei^net, ber Direftor

bts ;Jran!furter (Symnaftums'^) (;Jricbr. dtiriftian IH. ^763— 1822), ber

mit (Etjrmann sufammen bie gan3e Spielerei ins £eben rief. 3tjm ifi

ojoljl anät bas ©riginal mit feinen Heminissensen aus £?ora3') unb
3noenal*) 3U3ufc^reiben.

XOas

Q. Horatius Flaccus

einft erfuhr,

baf er

unjtnniger IDetsIjeit be^iffen

irrcte,

ift

5tc>ar bei bes ZHercurtfc^cn Polfes

größtem C^cile,

Dem aus befferem tEfjone bas ^er5 einft biI6etc Citan,

bei Ct)oren aber un6 Harren

feinesroeges

geu?ö^nli(^er ßaU.

Darum ^aben mir Dic^

Johann Wolfgang Freiherrn von Goethe,

aus Frankfurt,

Großherzogl. Sachsen -Weimarischen Geh. R. u. s. w.

ob öer Ijerrli<^en

in unftnniger IDeisIjeit

öffentli(^ unb getjeim üon 3^9^"^ ^^f
gegebenen proben,

befonbers aber ob

des West- Östlertums

*) ZTatürlic^ nur für bas allgemeingültige gebrucfte ^Jormular; bas

auf ©oetljes perfon Sc3ÜgIic^e ift — bestjalb in Kurfiobrurf — Ijicr

eingefügt. So erflärt ftc^ arxii ber „^Jreitjerr", als IDiebergabe ber oer«

mutlif^ in „Liberum Baronem" aufsulöfenben 2Ib!ür3ung L. B.

*) Berf a. o. 0. S. 270 nennt ilin einen „3nftitutsletjrer" I

') Dgl. beffen (£arm. I. zik, 2-3 3U „ut insanientis sapientiae con-

sultus erratet" unb II. \l, 29-30 3U „virorum . . mercurialium."

*) 2Ius beffen Sat. XIV 35 ftammt bie Stelle über ben „Citanen", bie

in ber Überfe^ung gef(^idt als ^eyametcr wiebergcgebcn ift.
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Q. HORATIO FLACCO
OLIM ACCIBIT,

S' /V 1'>,J INSANIENTIS SAPIENTIAK

*JS(.' • l7 X K K A » E T.

CONSÜLTUS

VinORÜM QUIDEM MERCüIVIALIUM
rLERIS^üE,

QVIBUS EX MELIORE LCTO FtmiT PttAECORDIA TITAN,

STULTIS VERO ET IIIEDTIS

V8D VENIRE 80LET.

T EQUOCinCA i-^, ^^ \

OB EXINIA, <^C«E

INSAHfENTIS SAPIENTIAE
A FVERIS PUBLICE PBIVATIMQCE

'"T'irt err^ tr:trfr. c r^rw x

IN NÜMERUM CONSULTORUM V U I. G

DER VERRÜCKTEN HOFRÄTHE,
HOMER TÜÜM FA8TI8 R09TR18 t N S C R I B E ND O

nODIE RITE HECEPIMC8

CtriVS REt TESTE» RA* LITERAS

80CIETATI8 INSANIENTIS SAPIENTIAE GON8VLTOR0M

TESSERA riRMATAS

-IBI TRANSHITTt ICBSIMCS.

EX MANDATO SOCIETATIS

L
Diplom 6cs ,,®r6cns 6er pcrrücften f^ofräte" für ©octtje.

.^raitffurter (f>octticmufeum.
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in 6cn Kreis öcr XDeisljcilbcfliffencn, gemcinljin

öer Dcrrücftcn ^ofräll^c,

Deinen Hamen unferen ^a\:ivhn(iievn einDerleibenb,

Ijeute förmlich aufgenommen,

^u öeffcn Urfunöe n?ir öiefes Diplom,

mit 6em Siegel 6er unfinniger IDeisIjeit befliffenen

(5efeUfcl|aft beglaubigt,

Dir iiaben jufommen laffen.

1. April 1815. 3m Hamen &er ©efellfc^aft

Timander

Secretair.

III.

^ocf|tt)oIgeborner ^err!

Perel^rter ;^reun6I

'^n öes ef?rli(^en ^üsgen 2lrt: ZTtagasin fommenp:
200. 208. u. 2^0 3 Sanörart üor.

3oac^imgeb. ^2 IHaji ^606.3acob geb. S^ZHers 1(630

3oI?ann — foU \670 in ^lor getüefen feyn.

Beigefügte ^anöseidjnung fann na* öer Zeitrechnung Don

feinem anbern als pon le^term 3ö^<*"" f^Y"-

Bemerf ung.

£aut Unterfdjrift öer Zeichnung fcijien mir für einen

3ungen ron \2 3^1?^^" öie ^ufammenfessung öer '^bzt 3U

eccentrifc^, un6 als fein foUenöes ©riginal 5U rein gruppirt;

id| tt)u|te nid)t, mas ic^ aus 6em "Kinblein machen foUte.

Durd) ,5ufall fanö iclj, baf 6er \2jael?rige junge öen XDirr=

tt)arf(^en petrus iefta fopirt, 06er üielmet^r, n?eil 6ie

redjte Seite 6ie linfe porftellt, 6urc^ge5eic^net \iaii<i, unö fo

^aiit ii? 6as Haetljfel geloeft.

Diefe Kunft : 2ln5ei(^e iljres £an6smanns fey '^^x\^x\. ^oc^-

gefd^ae^ter ^reunö ein 2tngebin6e it^rer <0eburts =

feyer 5U ^rancfurt auf 6er ©erber IRül^Ie 6

2 8. 2luguft \S\^
Don il^rem tEijeiInel)men6en ^reun6

(£ljrmann^)

^) Die „Kunft'^inseic^c" bcs übrigens als Sammler bcfannten (Eiir.

mann mit iljrcn Peripcifnngcn anf „2trtiftifcfjcs HTa9a3in oon

f^cnridj Sebajiian f^üsgcn, ^ranffurt am niayn bei ^^t}- Bayrtjoffer,
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IV unb V.

Tlndti €^rmanns „beiöe Späfe" 5ur äberrafd)ung bei 6er

Zlttttagstafcl am 28. ^tuguft ftn6 in IDetmar no<^ rorIjaTiben.

Z)o(^ liat ftc f<^on Botffer^e (1272) ausfül?rltd|er betjanöclt,

als il?r IDt^ es perträgt. Übrigens ift ja 6er erfte in 6er

^auptfac^e ein ge6ru(Jtes Formular. 3"^ stDeitcn fanb (Soet^e

pon „6en Itamen aller feiner Znä6d)en in 6en Heimen" nur

6en einen: Buff. Bemerfenstoert roäre allenfalls, 6af pon

6en 5 Sc^riftftüdfen 6iefes allein eine ll6reffe trägt. Sie lautet

:

Der ^rau (5eE?eimen l^aii}

IDillemer. gb. 3ung
^u eignen ^aenben

(ßerbermü^Ie

u^ >>ji.';

^790" ötit ujoljl ftc^er bcr bei Sdjuc^arbt, (Soeltjcs Kunflfammlungcn,

3ena IS'^'^ I. T. S. 25t, 2Ir. 1 90 angcfütjrtcn £^anb3et(^nung, anf toelc^er

mit Einte bie alte 2Inffc^rift ftetjt: „Johannes Jacobus Sandrart fecit

Anno 1667 Mense Decemb. Aetatis suae 12 A." — (Eine anbete

^rage iji, ob biefes Blatt sn bem von Snip. Boifferdc (I. 27 eriuätjnten

(gebnrtstagsgefc^enf (Etjrmanns gebort: „aüegorifc^e Silber oon ben

3alires3eiten" unb fomit auc^ in (Soettjcs Q;agebu(^'Hoti3 oom 27. 2iugnfi

{W. 2Jbt. III. Bb. 5. 5. 178, 2-^-25, f.
auc^ 5. 376) „Blätter Cefta'sbnrd?

<EI}rmann" bfirfte jebenfafls in erjter £tnie anf bie bei 5d?ud?arbt a. a. ®.

5. 87 unter Hr. ss^^ oer3eic^neten 3 graptjifc^en 2Irbeitcn gelten.
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über bas Pertpaltungsjal^r \9](3/^^.

Vk pom DertDallUttgSttUSf^Uft einberufene orbentlic^e

^auptperfammlung bes PertDaltungsjal^res \9^3/^
fan6 am Samstag 5em 29. Hopember \^\3 abenös 8^4 Hl^r

in Dr. ^od^'s Confercatorium ftatt.

Zlntpefenö roaren 63 ITtitglieber.

Den Porft^ fül^rte öer Porfi^enbe 6es Dertüaltungsaus»

fd^uffes, ^err £an6gerid?tsöireftor r>on ^ordenbeif.

Die Perfammlung naijm von 6em 6en IRitglieöern 5U=

gefanMen un6 im '^aifvhudi \^\3 Seite 306 ff.
oorliegenben

Beridjte 6es 2(faöemifd?en ^efamtausfdjuffes über 6ie Cätig=

feit 6er 2tfa6emifc^en Zlbteilung mät^renb öes 3al?res H9;2/^3
Kenntnis. So6ann gelangte 6er— ebenfalls gebrucft üorliegenöe

— r>om 2lfa6emifd?en d5efamtausf(^uf entn^orfene unb com
Perujaltungsausfc^uf geneljmigte £el?rplan für \S\5l\^ 5ur

(£rleöigung. ^ür feine Durd^fü^rung i»ar bereits von öer

Dorjäljrigen ^auptperfammlung 6er Betrag von ^0 000 7Xi,

betriüigt. ^ür 6ie £el?rgänge 6es XDinters \^\'{l\5 tr>ur6c

6er gleid^e Betrag von ^0 000 IH. oorgefel^en.

hierauf tt)ur6e 6er Hed^enfc^aftsberid^t 6es Pflegamts über

6ie Hed^nungsfüljrung 6es abgelaufenen (0efd?äftsja^res nebft

6er Permögensnad^tDeifung porgelegt, ebenfo 6er Berid^t 6er

mit 6er Prüfung 6er 3at^resred?nung von 6er ^auptoerfamm»

lung betrauten ^epiforen. 2luf (Srun6 bei6er Berid^te U)ur6e

6er Hed^nungsfül^rung 6ie (£ntlaftung erteilt.

Dana^ n>ur6e 5ur Beratung 6es com Perroaltungsausfd^uffe

porgelegten un6 6en initglie6ern 5ugefan6ten Doranfd^Iages
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6er €innat^men unö Ztusgaben für bas neue (ßefc^äftsja^r

gef^ritten. Dcrfelbe mürbe genehmigt.

i)ie fa^ungsgemäf Dor5une^men6en IDa^Ien Ratten folgen»

bes (Ergebnis:

\, Pertüaltungsausfi^uf

:

a) 0r6entltc^e ZlTttglteber:

Dr. TXbalhett ^engsberger, Stadtrat;

^ermann ITtaier, Banfötreftor' a. V.;

Vxfiox UToefftnger, Stadtrat;

Karl von Portattus, ZTTajor a. D.

;

®eorg Set^, ^tnan5rat;

Baron Couts Don Steiger, Pricatier.

b) (Erfa^mitglieöer

:

Dr. pauI 3o6e, 0berreaIfc^uIbireftor;

Dr. 3ulius Burgl^olö, 3^1*^3^^*)

Dr. IDilf^elm ^er^, £an5rid)ter;

Dr. Hubolf 3ung, Profeffor, ^rc^iüöireftor;

(£mil paöjera, Zentner;

Dr. ZTToril Paj^avant, ^ix^ixixat

2. P^egamt:

a) 0r6entlid?e Zltitglieöer

:

Dr. Dietrid? Cun5e, ^abrifbefi^er;

^ermann ZtTinjon, Drucfereibeft^er;

(Suftao £eopoI6 Sautter, Kaufmann.

b) (Erfa^mitglieber

:

^einric^ 2(lten=SpiegeIberg

;

^ran5 ^lleyanber Kirchner, Kaufmann;
XOaltzt ZTXelber, Kaufmann.

^u Keriforen rDurben gemault:

^riebrid? ITtelber, KonfuI;

XDilli IRietens, Kaufmann.

5um Stellpertreter

:

3ofepI^ 6üntl^ert, Profurift.
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Der Pertpaltungsausfd^uf beftanö fonad? im 3a^r ^9^3/^^

aus folgenbcn ^crren:

a) 0r6cntlid)e ZUitglieöer: ,

3ean 2in6reae, ©et?. l{ommcr$ienrat

;

^cinrid^ Cal^n=3Iumcntt?aI, Banfier;

5ran5 von ßotdanh^d, (5cl?. 3ufti5t<»t;

Dr. Übaibivt ^engsbergcr, Stadtrat;

ZTTaf Kayfer, Canögcrid^tsrat;

Karl Ko^enberg, KonfuI;

^ermann JTTaier, Banföireftor a. D.;

£)ermann ZReni^el, Hcd?nungsrat;

ItTori^ Don ZHc^Icr, Banficr;

Diftor ZHoefftnger, Staötrat;

Htd^arö Zleftle, pricatier;

Karl Don Portattus, ItTajor a.D.;

^ermann Qutncfe, Scnatspräftöent;

(ßottfrteö Don Heben, (0elj. 3ufti5rat;

(öeorg Sei^, 5tnan5rat;

Baron £outs pon Steiger, Pripatier;

3uliu5 XDert^eimber, Banfier;

Dr. 3ulius ^iet^en. Stabtrat.

b) (£rfa^mitglie&er

:

Dr. Paul Boöe, 0berreaIfd^ulöircftor

;

Dr. 3ulius Burgl^olb, 3iifti5'^öt;

Dr. XTilt^elm ^er^, Canbrid^ter;

Dr. Hubolf 3u"9/ profeffor, ^rc^iüMreftor

(£mil paöjera, Zentner;

Dr. ZHori^ paffaoant, 3i^fti5^^t*

Dos p^egamt beftanb aus folgenden ^erren:

a) 0röentIic^e ZTtitglicöer:

ZHori^ 2lben6rotl^, Buc^^änbler;

Dr. Vktvidi Cun5e, ^abrifbeft^er;

ZlTaf Keller, Kaufmann;
^ermann Hlinjon, Drucfereibeft^er;

^riebric^ Koemmic^, Kaufmann;
©uftap Ceopolö Sautter, Kaufmann.



256 3afiresbcrtd?t.

b) (Erfa^mitglteöer

:

^einrid? 2(Iten=SptegeIbcrg;

5ran5 2llcfan6cr "Kird^ner, Kaufmann;
VOalkv Illelbcr, Kaufmann.

2lls IHttglicöer mürben im £aufe bcs Pcrmaltungsja^res

aufgenommen

:

(Bettrag, w^nn rndfi befonbers bemerft, Ilt. 8.— , bei 2lu5.

tt)drtigcn ITT. 6.— . ^öt^ere Beiträge meröcn banfenö befonbers

t)er5eid?net.)

\' 3f^^c 2l6el5berger, Kaufmann.

2. ^einrid^ Submig ^afob 2tlt, Ce^rer, stud. phil. et hist.,

ZnüI?If?eim a. TR.

3. Karl Baracs, Direftor, Buöapeft. (ITc. 20.—.)

^. 2töoIf Bart^elmes, Dr., 0berIanbesgerid?tsrat.

5. ^räulein Hgnes Bartfc^erer, 0berIeI?rerin, Corgau a. b.

€Ibe,

6. ^ri^ Brcuder, Dr., (Dberlet^rer.

7. ^räulein IHartl^a (Ealjn, Königftein i. C.

8. ^räulein <£IifabetI? Dieljl, £el?rerin, ©ffcnbac^ a. Ht.

9. ^räulein 3rma Dresdner, Kinbergärtnerin.

^0. ^riebrid? Dreyel, Dr. phil., n)iffenfd?aftlid?er Hilfsarbeiter

am Kaiferl. 2lrd?äoI. 3"ftitut.

U. ^räulein (£mmy (£id?enauer, Ce^rerin, 0ffenbad? a. ZIT.

^2. Jrau (£milie pon ^orfter.

\5. äleyanber ^ran5, Profeffor Dr., ©berlel^rer unb Prioat»

bo5ent.

\^. ^räulein 2tmalie ^roeljlic^, 0berIe^rerin, ^ödf^i a. Vfl,

\5. ^räulein (Elifabett? ®erl?arb, bibliot^efarifc^e ^ilfsarbei»

terin, ^öd^ft a. ITT.

^6. Karl ^ünt^er, ©berlel^rer. .

\7. 3ofef 6üntf}ert, Profurift.

^8. ^rau ^ertrub ^erper.

^9. Karl ^ixti, Kaufmann.
20. ©eorg Cljeobor Keller, Kaufmann.

2\. 2llfreb Kemmann, 0berIe^rer.

22. €rtt)in Kleinftücf, ITTagiftratsbeamter.

23. 0tto Kod?, ^ofjuujelier. (Ht. 20.—.)
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2^. ^räulcin Sofie Krug, Königftetn t. tE.

25. ^räulcin 3^^"^ Caubcreau, 0berIeI^renn.

26. 2iuguft IHaf^r, Dr. phil., Do5ent für beutfcbe Sprache unö

Citcratur, Xlcvo f)aDcn, Conn. U. S. A.

27. ^rdulein Scima Zltaicr.

28. Srnft Znajer=£conI?ar6, Dr. phil.

29. €rn?in Haffe, 2lmtsgcrid?tsrat, 3aö»^omburg.

30. ^rieörid? ©f^Imer, Dr., Cl^cmtfer, (0rtesl?eim a. 7X1.

5\. Jräulein Dina 0fterberg, pripatiere, Königftein t. C
32. Jrieörtd? ^aab, Dr.

33. ^rau Dr. l^atl), ©ffenbac^ a. m.
3^. Jrdulein (£Ife KotFjftetn, £et?rerin.

35. ^id^arö Ku^I, Canörid^ter.

36. ^räulein f)iI6egar6 Sd^mi^borff, Kanbibat 6es ^ö^eren

Ce^ramts.

37. ^räulein Cl^ea Sd^neeberger, Sel^rerin, TXkb bei ^öc^ft.

38. (Seorg Schott, Dr., Kebafteur.

39. Ö)tto Schreiner, <0ymnafial=(2)berletjrer.

^0. 0sfar Sommer, Kaufmann.

^\. ^räulein (£mma Stern.

^2. ^räulein ^ertie Stern.

^3. ^einrid? Stern, profeffor Dr., ^x^t, ICetD I^o^f-

^^. ^rau Selma Stern.

^5. ^räulein ^lora Strauf.

^6. (£. <0erf?ar6 Stumme, Dr. med., Spe5ialar5t für Cljirurgie,

Ceipjig.

^7. ^räulein <£Ifa Craeger, Celjrerin, ^öd?ft a. HT.

'^S. ^xkbvidi XDarnecfe, Dr., 0berIe^rer, (£Ims!?orn (^olftein).

i^^. €mil ^opf, 3"9ß"i^u^-

22 ZTtitglieöer iDuröen uns öurd? 6en C06 entriffen.

95 ZRitglieöer Ifahen i^ren 2Xustritt erflärt.

Der C06 l^at audj in öiefem 3at?re uns manches treue

XHitglicö geraubt. HIs einen empfinölid^en Derluft tDie für

6as geiftige Ceben ^ranffurts überl^aupt, fo für öie befonbe»

ren 3eftrebungen 6es ^oc^ftifts beflagen von bas ^infc^eiöen

(£lifabetlj ZH enteis. Die caterftäbtifc^e (ßoetl^eliteratur per»

banft 5er unermüblid^en, geu)iffent;aften ^orfc^erin, öer getoanö»

ten Darfteüerin l?öcbft roertPoUe Beiträge, ^uc^ in unfercm
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^aiftbndb tft, abgefef^en von i^ren größeren IDerfen, Dteles

6aDon niebergclcgt, unö no(^ btefer 3anb vohb eine grünö»

lic^e, auf bisher unbefannten Quellen beruf^enöe Ztrbeit

über (ßoetl^es Pater bringen, 6ie le^te 6er raftlos Otigen.

Tlixdi bas ^ranffurter (Soetl^emufeum l}ai ftd? von Einfang

an i^res regen un6 opferujiüigen ^nUtz\^<is 5U erfreuen ge»

^abt; fte ^at fxd} manches roertrollen Beft^es entäufert, ba--

mit er ^ier ber 2tügemein^eit 5ugänglic^ unö bienftbar roeröe.

(Ebenfo l}at fie iE^r, befonöers auf 6em Gebiet öer tEf^eater»

gefc^ic^te gera6e5U pl^änomenales IDiffen nie als i^r aus»

fc^Iiefliebes (Eigentum betrachtet. Sie teilte je6em ^ragenöen

un6 Su(^en6en gern öanon mit, unb 5a(^Ireicbe ©eleljrte ge»

benfen öanfbar 6er ftets ^hilfsbereiten fac^funbigen Beraterin.

2(ber nic^t nur 6ie ©ele^rte, 6ie Sc^riftftellerin, 6ie Did^terin

ift es, bie n?ir in €Iifabet^ UTen^el üerlieren, fonbern es ift

audi bie ec^te beutfc^e ^rau.

<£in fefter, tü<^tiger Cl^arafter unb ein weid^es, liebevolles

^er5 tt>ar ber Dal^ingefc^iebenen 5U eigen unb befähigte fte

pon 3^9^"^ ^uf, im Kreife übernommener pftid^ten fegens=

reid^ 5U mirfen. Die 2tufgabe ber forgenben Gattin unb

^ausfrau ift ber geiftig fo ^oc^fte^enben niemals 5U gering

erfc^ienen. Unter ben ZTTitgliebern bes ^od^ftifts, bem fte

feit langen 3^^^^" anget^örte, sä^Ite bie feltene ^rau piele

aufrid^tige ^reunbe, bie il)v ein treues 2tngeben!en betpal^ren

merben.

^um erften Dorft^enben bes Pertpaltungsausfd^uffes tourbe

^err ®et^. 3ufti5rat Pon ^ordenbecf tpiebergetpä^It, als 5tpeiter

Porft^enber trat an Stelle bes in feine ^eimat ^annoper

überfiebeinben ^errn <ße^. 3ufti3rat pon Heben ^err ®el?.

l{ommer5ienrat ^nbreae=Paffapant ein. (£s ift uns eine an=

genel^me Pflid^t, aud? an biefer Stelle bem aus unferer UTitte

fc^eibenben ^errn pon ^^bzn unfern fjer5lid/ften Danf aus»

jufprec^en. Durc^ lange ^aljvz l}at er, pielfad^ als Z)or=

ft^enber, an ber Ceitung bes ^od^ftifts intereffepollen Zlnteil

genommen. Sein unermüblid^er pflid^teifer, feine ausgebreitete

(ßefd^dftsfenntnis unb bie mit feinftem ^afte gepaarte ge«

minnenbe Ciebenstpürbigfeit traben fein XDirfen für bas ^od?»

ftift, tpie für fo manches anbere ^tanffntttv 3"ftitut, fruc^t=

bringenb gemacht. Unfer Vani ift ba^er mit bem <5efü^Ie
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innigen Bebauerns barüber gcmifc^t, öaf er nid^t öer Unfe»

rige bleiben fonnte.

3n 6en erften 5el?n ZTTonaten öes neuen Pcripaltungs«

jaljres fonnte bas £)od?ftift in geojol^nter IPeife an 6er €r»

füUung feiner 2tufgaben arbeiten. Die öffentlidpe £cl?rtätigfeit

bes XDintcrs nal^m il?ren ungeftörten I^erlauf, bas interne

tDiffenfd^aftlid^e Ceben innerl^alb öer ^ad^abteilungen toar nac^

n?ie Dor ein reges. Das (ßoetf^emufeum fonnte ftd? roiebcr

eines ifödf^t 5ufrieöenftcüen6en Sefud^es, anöauernöer Der«

mel^rung feiner Sammlungen, fon?ie n?ertDoIIer (ßefd^enfe er-

freuen. Die obern ftä6tifd?en Bel^öröen perloren öie ^nge=

legenl^eit öes (Erweiterungsbaues nic^t aus öem Ztuge, unö

öie jal^relangen Dert^anölungen fd^ienen enMic^ einem befrie=

öigenöen 2tbfd?Iuffe nä^er 5U fommen, als öer ^usbrud? öes

Krieges 5ie Sad^Iage mit einem Sd^Iage perdnöerte. Der be»

öeutenöe 2tusfaü unferer €innal^men, 6en er mit fid^ brad^te,

nötigte 5ur auferften Sparfamfeit un6 öamit 5ur Bcfc^ränfung

6er tEätigfeit auf allen (ßebieten. Xcät^eres darüber geben

unten öie 5pe5ialberid?te. Uudi bas fommenbe 3^^^ ^^^^

nodi unter 5em Drude öer £age 5U leiöen I^aben. Dod? troffen

voix, mit Dorftd^tigfter (Sebaljrung, biefe fc^were ^eit o^ne

ertjeblid^e Cinbufen 5U überöauern.

Der Jtttt^e1nlf(^e (SefamtOUSfd^UÖ l?at über öie Otigfeit

6er 2lfa6emifd?en ^ac^abteilungen, fou?ie über öie öffentliche

Cet^rtätigfeit öes XDinters ^9^3/^^^ folgenöes 5U b^rid^ten:

Die ^ad^abteilungen, öie in i^rer (ßefamt^eit öie TXia-

öemifd^e Abteilung öes ^od^ftifts bilöen, wäl^Iten 5U Vot--

ft^enöen unö öamit 5U ZTTitglieöern öes Zlfaöemifc^en (5efamt»

ausfdjuffes öie folgenöen f^erren:

Ztlte 5prad?en: Prof. Dr. ß, Bölte unö prof. Dr. K. ^ai}n,

Bilöfunft unö Kunftmiffenfdjaft: Direftor prof. Dr. 3. ZlTüIIer

unö Dr. C. 6ebl?aröt.

Deutfd^e Sprache unö £iteratur: prof. Dr. 3- ®- Sprengel

unö Dr. K. %ring.

(Sefdjid^te: Prof. Dr. (5. Kün^el unö Direftor Dr. ®. Ciermann.

3urispruöen5: 3^1*^5^^* Dr. p. Heumann unö Canöric^ter

Dr. IPilf^. :^er^.

\7*
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irtat^emattf unb Haturtriffcnfd^aften : prof. Dr. (D. Haufen»

berger nnb Dr. 3- Sad^s.

Heuere Sprad^en: Prof. Dr. ITT. Banner unb Dr. CI?. feiger.

PolfsuJtrtfc^aft: Dr. K. XPagner=Hoemmtd? un6 3- ^- <£pftetn.

^um Dorft^enben 6es 2lfa6emtfd?en (5efamtausf(^uffes

wutbt ^err 3^1*^5^^^ Dr. p. Heumann gzvoälfli unö 5U 6effen

Stellpertreter ^err Healgymnaftalbireftor Dr. 0. Siermann.

2tls 2HttgIte6er 6er ^ac^abteilungen würben aufgenommen

:

^d}. £u6tD. ^afob Tllt, Cet^rer stud. phil. et bist, in ITTüt?!'

^eim a. ZIT.: Deutfd^e Spradje un6 Citeratur, (ße»

fd^id^te, Heuere Sprachen.

Dr. Tiboif Bart^elmes, ©berlanbesgerid^tsrat : 3uti5pru6en5,

Polfstüirtfc^aft.

Dr. Paul Beyer, Kanbiöat bes ^öi^eren Sdiulamts: Deutfd^e

Spra<^e unb £iteratur.

Dr. ^ri^ Breuder, ©berlel^rer: Deutfd^e Sprache unb

Ctteratur, Kunft, Heuere Sprachen.

Dr. B}ans Burf^arb, ©berleljrer : 2tlte Sprachen, Kunft.

prof. Dr. ZHejanber 5'^an5, ®berlel?rer: ©efd^td^te, X)ol!s=

ujtrtfi^aft.

Dr. (£mtl ^einsl^etmer, Hec^tsanmalt: 3urispruben5, Pol!s=

ujtrtfc^aft.

Dr. XDtl^elm ^er^, £anbrid^ter: 3wnspruben5, Deutfd^e

Sprad^e unb £iteratur.

^räuiein Tlnna König, Direftorin unb (Dberlel^rerin : Deutfd^e

Sprad^e unb £iteratur.

Dr. ^ermann 2tuguft Korff, pripatbo5ent : Deutfdje Sprad^e

unb £iteratur.

^räulein 3^^"^ £aubereau, 0berIe^rerin : 2)eutfc^e Spvad^t

unb £iteratur.

Dr. €rnft Znajer=£eon^arb : 2ilte Sprad^en. Kunft.

^einrid? Hel^, Kanbibat bes I^öljeren Sdiulamts : 2llte Sprachen,

®efd^i(^te.

Dr. phil. et jur. UTaf Salomon, ®erid^tsaffeffor : 3wn5=

pruben5, Polfstpirtfc^aft.

Dr. €berl?arb Sauer: Beutfc^e Spraye unb £iteratur.

Dr. rer. pol. Peter Sd^Iotter, ^efc^äftsfül^rer bes ITtittel»

beutfc^en ^irbeitsnad^ujeisperbanbes: Polfsmirtfd^aft.
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Heuere Sprad^en.

(Dtto Sd^reiner, ©berleF^rcr: 2tlte Sprad^en. (ßefc^tc^te.

Deutfd^e Sprache unb Citeratur.

Dr. €rnft Sd^ulte, 0berIe!?rer: (ßefd?id?te.

Dr. CuötDtg Siebert, ©berle^rer: (ßefdjid^te.

2tus öen ^^«^^^teilungen liegen folgenbe 3erid?te vot:

2llte Sprachen.

<£s fanöen Si^ungen ftatt:

Tim 6. Hopember \3\3: Portrag öes ^errn Oberlehrers

Dr. 2löami:

„Über öas erfte Staftmon in 5op^ofIes' 2(nttgone."

Tim \5. ^anuav \^\^: Dortrag öes ^errn Prof. Dr. 3ölte:

„2(ufgaben 6er ^ora5 =3"terpretation."

Tim \^. ^ebruar ^9^^: Portrag öes fyrrn prof. Dr. ^aifn:

„Über Permenbung pon Znün5en im Unterrid^t, be=

fonöers bei 6er ^ora5=£eftüre."

Bilöfunft mb Kunfttotf^enfc^aft.

Tim ^. ^ebruar \^\'{: Portrag 6e5 ^errn Dr. 2(. IPoIters

:

„(£ine (ßruppe 6eutfd?er Steinme^arbeiten 6es \ö.^al)V'

^un6ert5 un6 il?re Be^ieljungen 5ur franjöfifd^en

Sfulptur."

^m 7. Zrtai \^\'i<: Portrag 6es ^errn Dr. K. Simon:

„6ottIieb Sd?ic! (^776—^8^2)."
Tim 23. ^unx \^\'{: Portrag 6es ^errn ©berlel^rers Dr. <ß.

3urfI?ar6t

:

„Drei ßtagen 5U Siegm. v. ^aufeggers Haturfym»

pljonie (mit Demonftrationen am ^lügel)."

Deutf(^e $pra(^e un6 Literatur.

Die Si^ungen tDur6en in ®emeinfd?aft mit 6er 2(fa6emifc^=

©ermaniftifdjen ^efellfd^aft im ®ermanif(^en Seminar 6er

2lfa6emie abgehalten.

Tim 3. Hopember \S\3: Portrag 6es ^errn Direftors Prof.

Dr. Biefe:

„Die £iteratur 6er legten 25 ^aiitz."
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TXm \. De5cmber \^\5: Portrag 6es ^errn Prof. Dr.

Sprengel

:

„mönh."
Tim ^5. Z)e5ember ^9^3:

\. ^err prof. Dr. panser gibt €rläuterungen 5U (ßrimms

ZHärd^en r>om ^ifd^er un6 ftner ^^u un6 erfidrt eine

Sammlung pon Datierungen pon C. (£. (ßrimm aus

beffen Had^Iaf.

2. ^err Dr. gering legt 3iI6er un6 ^anöfc^riften ron

2TlaIer ZRüUer por.

2tm \^. ^anuat \^\'^: Portrag 6es f)errn Dr. (ßerolö:

„Über 6ie inhaltlichen Besie^ungen 5n)ifd?en Ceyt

un6 ItTeloMc in 6en Cieöern öer ZTTinnefänger."

2lm 2. ^tbxuav \^\^: Portrag Pon ^rau Direftorin 21.

König

:

„Plan $u einem neuen Cefebud^ für £y5een."

Tim \6. ^ebruar \9\'k'- Portrag 6es ^errn pripat6o5enten Dr.

Korff:

„Ctjamberlains ®oetI?e."

Tim 2. Znär5 \3\^: Portrag 6es ^errn Prof. Dr. Did^ter:

„Das Kulturgefd?id?tlid?e im ITteier ^elmbredjt."

Tim 'l^. iriai ^9^: Portrag 6es ^errn Prof. Dr. ZTterian.

(ßenaft

:

„Das Sonett in öer öeutfd^en Did^tung un6 bei

VO. p. ^umbolbt."

Tim \8.7Xla\ ^9^: Portrag 6es ^errn Direftors prof. Dr.

Biefe:

„Ct^eoöor Storm als Kunftrid^ter un6 Iyrifd?er

Künftler."

Tim ^5.3uni \^\'{: Portrag öes^errn Direftors Dr. Bojunga:

„Die Urfprünge öer inöogermanifd^en Beugung."

^m 29. 3ii>^i \9\'k' Portrag öer ^erren pripatÖ05ent Dr.

Korff unö prof. Dr. Sprengel

:

„Die €ntfü^nung öes 0reft in (ßoetl^es ^p^xgenk/'

Die Si^ungen öer 2lbteilung für <Sefd?id?te fanöen n?ie

in öen Porjaf^ren tpä^renö öes XDinterl^albjal^res \3\5l\'^
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un6 bts Sommcrljalbjal^rcs \^\'J( im allgemeinen regelmäßig

alle \^ Cage abznbs im ^iftorifd^cn Seminar 6er ^faöemie

unb in ©emcinfd?aft mit ber 2tfa6emifd?=f)iftorifd?en (ße»

feUfd?aft ftatt.

Z(m ^. Hopember ^9^3: Portrag öes ^errn Prof. Dr.

Sd^tpemer

:

„^ranffurt a. IH. unb bie erften €ifenbaljnen."

Um \8. HoDember (9-13: Dortrag bes ^errn priDatbo5enten

Dr. (Di}t :

„Karl ber (ßrofe."

2tm 2. De5ember \3\ö: Dortrag bes ^errn Bibliotl^efars

Dr. Sd?iff:

„^ur (öefd?id?te ber Bauernberoegung im \5. 3al^r»

^unbert."

2im 2. X)e5ember \^\5: Portrag bes ^errn priDatbo5enten

Dr. (Dljy :

„Über bie neuefte (ßefamtbarftellung bes beutfd^en

Bauernfrieges Don \525."

Tim \ö. 2>^nuav \3\^: Portrag bes ^errn Dr. Cenn^off:

„Der ^ranffurter Senator 3I?m."

2lm ^0. ^ebruar ^9H- Portrag bes ^errn priDatbo5enten

Dr. Bartl?el:

„Das Kartenbilb Deutf(^Ianbs bei (£Iaubius pto»

lemdus."

2tm 2^. ^ebruar \^\'\: Portrag bes ^errn Dr. 3ulius (Eal^n

:

„Die 2nün5poIiti! ^riebric^s bes (ßroßen in unb

unb nadf bem Siebenjäljrigen Kriege."

2tm \0. Znär5 \9H^: Portrag bes ^errn 0berIeI?rers Dr.

Zrtaurer

:

„3oI?annes pon iniquel."

^m 28. 2lpril ^9^^: Portrag bes ^errn Prof. Dr. Künfeel:

„Heuere Citeratur über bas Zeitalter ber ^reil^eits»

friege : Cljeobor d. Sd^oen unb feine alten unb neuen

Beurteiler."

Tim \2.Znai\9H- Portrag bes ^errnPriDatbo5enten Dr. 0I^r:

„^ur neueften £iteratur über btn beutf^en Staat bes

ZHittelalters."

Tim 26. irtai ^9\^: Portrag bes ^errn Bibliotl^efars Dr.

Deutfd?:
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„Die Unterroerfung 6er ^lamannen brndf bk ßvanhn
unter (£t^Io6tt>tg."

Um 9. 3um H9l^- Portrag 6es ^errn Dr. 3wlius <Zalin:

„Die fran5Öfifd?e ^inan5poIitif in un5 nac^ 6em
Deutfc^=^ran5Öftfc^en Kriege pon ^870/7^.

3uri$pru6en$.

(£5 ^aben 6 Si^ungen ftattgefunben.

2lm \0. HoDember ^9^3 touröen 6ie Überbleibfel öes ^ranf=

furter pripatred^tes, meiere I^eute nodf praftifd? mirffam

ftnö, unö 6er ^ufammen^ang 6iefer übergebliebenen (£in=

rid^tungen mit 6er allgemeinen red^tsgefd^ic^tlid^en ®run6=

läge befproc^en.

^m 9. irtär5 \^\^: Portrag 6es ^errn 3ufti5rat Dr. Heumaun
über 6as Problem:

„Heflame un6 Sittlid^feit".

ntat^emattf un^ HaturiDfjfen|(^aften.

2lm 7.ltoDember ^913: Dortrag 6es ^errn prof. Dr. Haufen»

berger

:

„Über 6ie fonneyen, pon fongruenten,reguIaren PoIy=

gonen begren5ten poIye6er, 6ie nid?t regulär fm6."

^m X^.Vz^tmbev \^\5: Portrag 6es ^errn prof. Dr. ^Iec^fen=

^aar:

„Über 6ie 2(usu)ertung unen6Iic^er, fd^roac^ fonper=

genter Heiden."

TXm 23. 3anuar H9H- Portrag 6e5 ^errn Dr. 3- Sa(^s:

„Über 6ie plancff(^e Quantentl^eorie."

Tim 20. ^ebruar \9\^: Portrag 6e5 fjerrn Dr. Hücfle:

„^al^Ientl^eorie un6 praftifc^es Hec^nen."

^m ^9. 3ii"i 191^- DisfufftonsabenS. €inleiten6er Portrag

6es ^errn Prof. Dr. Haufenberger über

:

„Die 2lu5U)ertung 6er unbeftimmten 2ius6rüc!e".

Heuere $pra(^en.

^oIgen6e Si^ungen fan6en ftatt:

Zm 29. 0ftober ^9^3: Portrag 6es ^errn Dr. Ct?. ®eroI6

(unter freun6Iid^er IHitrpirfung pon ^rau (Sero 16):
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„Dolfstümltd^e fran3Öfifc^e Cieöer aus 6em ^5. un6

2lm 28. 3a"uar ^9^^^: Dortrag öes ^errn Dr. 3- CeDy:

„Die Cragif in ZUoIi^res Ceben unö 6ie Komif in

feinen IDerfen."

Um 25. ^ebruar ^9^^^: Dortrag öes J)errn Prof. Dr. ZHaf

ITTann:

„^nv €nttt)ic!Iung öer englifc^en Cefifograpljie."

t>oIf$tDtrtf(^aft.

Tim \5. 0ftober ^9^3: €)efd^äftlic^e Cagesorönung, nament«

lid? betreffenb gemeinfamen IDirfens mit öem Deutfc^en

Polfstüirtfc^aftlid^en Derbanö, toorüber eine Einigung

er5ielt iDuröe.

2lm ^. De5ember ^9^3: {.: Dortrag öes ^errn Dr. Sd^Iotter:

„'^nmvt H)anöerungen in ^nbu^tnebi^hUn/'

2. : Befpred^ung über eine Ztnregung 6es ^errn Dr. IDagner»

Hoemmid?, 6ie ^va^c öer Überfüllung 6er gebildeten Berufe

5U ftuöieren.

Der Referent tDurbe erfud^t, einen ^Arbeitsplan Dor5uIegen.

^m 27. ^ebruar \^\'k: Dortrag öes ^errn Dr. IDagner»

^oemmidj:

„Die ^eftaltung öer Canöroirtfdjaft im Katjmen öer

moöernen IDirtfd^aftsänöerungen.

Tim \. Tlpvü \^\1^: Dortrag öes fyvtn 3. V}. €pftein:

„Die Boöenreform in (£nglanö."

Die te^rdän^e öes IDinters umfaßten öie folgenöen

Dortragsreiljen :

\. ^err <ßel?. 3"ftiä^^t P^^f- ^^- ^uöolf Stammler aus

^aüe a. S.

:

„Äed^t im^ufammenf^ang mitöerKuIturentmicflung."

2. ^err prof. Dr. Kid^arö ITT. ZReyer aus Berlin

:

„Über öen neueren öeutfd?en Iloman."

3. ^err prof. Dr. 2llfreö üötU aus liefen

:

„<0ried^if(^e Komööie."

^. ^err Prof. Dr. ^rtur IDeefe aus Bern

:

„(ßefc^id^te unö Stiliftif öer IDanömalerei."
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5. ^err Prof. Dr. (ßuftap He^fel aus f^eibclberg:

„:iItnor6tfd?e Kultur."

6. ^err Prof. Dr. (5corg Kün^el aus ^ranffurt a. 7X1.

:

„Über bas Zeitalter 6cr ^rei^eitsfriegc."

7. ^crr Prof. Dr. Karl Pofler aus ZTtünd^cn :

„Über neuere italienifc^e £iteratur."

Den ^eftüortrag 5U Sd^iüers (Geburtstag ^ielt ^err Prof.

Dr. 3ulius (ßoI6ftein aus Darmftaöt über: „Die äftl?etifc^e

Kultur üon Sd^iller bis 5ur (ßegentDart."

Die übliche ^eier 6es (ßoetl^etages mufte 6es Kriegs»

ausbru<^s ujegen unterbleiben.

Tlas gleid^em (ßrunbe mufte öas bereits poüftänöig aus»

gearbeitete Programm öer Cel^rgänge für \9\'{l\5 porläuftg

beifeite gelegt tperben. (£in5eIr>orträge über $eitgemäfe

Cremen follen bafür <£rfa^ bieten.

Das ^ranffurter ©oetl^emufeum befanb fic^ bis sum iiuguft

in ge6eit?Iid?er €nttDic!Iung. Der Befuc^ blieb Ijinter bem
bes Porjal^res nid^t jurüc!, bie Benu^ung tDies mieberum

eine Steigerung auf. Tiixd} bie 2lngelcgen^eit bes i£ru>eiterungS'

baues fd^ien ^ortfd^ritte mad?en 5U tDoüen. Der ITlagiftrat

legte ber Stabtcerorbnctenperfammlung einen erneuten X)er=

tragsenttDurf r>or unb r>on biefcr ujurbe ein IX)ettbea>erb unter

ben 5^anffurter 2tr(^iteften in 2tusftd?t genommen. Die

Dermel^rung ber Sammlungen erftredte f\d^ gleidjmäfig über

alle (Gebiete. 2ils ujertpoüfter (£rtr>erb bes 3^^^^^ ^f^ ^^^

bisher unbefannte öoetl^ebilbnis Sc^ujerbgeburtl^s aus bes

Di<^ters legten Cebensrood^en 5U üer5eidjnen, bas je^t als

Stiftung bes um bas 3"ftitut fo i}od} perbienten ^errn Stabtrat

Pictor irtöffmger unfer IRufeum siert. Über bas t?errli(^e

Bilb gibt bie Unterfud^ung pon (D. ^euer im Feuilleton ber

^ranffurter Leitung »om \2. ituguft 1(9 ^^ (Hr. 222) naiveres.

IDir ujaren in biefem 3^^^^ ^" ji^^i Zlusftellungen in

gröferem Utafftabe beteiligt, ^u ber bie ^eit pon 1(650 bis

^800 umfaffenben (5emälbeausftellung im ^eftbensfc^Iof 5U

Darmftabt, bie am ^9.inai eröffnet ujurbe, fteuerte basHtufeum

b^n gefamten 3ilberfd?a^ bes (Semälbefalons bes Königs«

leutnants bei. Die intereffanten S<^öpfungen Crautmanns,

Seefa^ens unb Sd^ü^ens, bie feit ad?t 3^^^^" ^" ^^"^^ ITTan=
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faröe öes (5oetI?cl?aufes iljrcr Zlufcrftel^ung Ijarren, traten 6amtt

5um crftcn ITTale an öie (Öffcntlid^fcit un6 fanöen pcrMcnte

Beachtung.

€inc Ztufgabe anöercr 2trt fteütc öem ZlTufcum öie grofc

internationale Stäbteausftellung in ^yon. Die Staöt i,yon

ifatk bovt nadi 6cn Plänen bes ^ranffurter Zlrd?iteften f^errn

Doggenberger einen Bau t>on gemaltigen Dimenfionen für 6tc

öeutfd^e Zlusftellung errid^ten laffcn. 3^^ fran5Öftfd?cn Kreifen

n?ar nun 6er ©eöanfc aufgetaud^t, öaf in biefem öeutfd^en

^aufe, öeffen Hiefenfuppel ©oetl^cs IDorte aus 6cr „natürlichen

Cod^ter'': „Der ift nid^t frem6, 6er Ceil 5U nehmen meif", als

meiti^inleud^tenöe 2>^^^vxjt tragt, (ßoetlje als Perfonififation

6es 6eutfc^en (5eiftes 6en ZHittcIpunft biI6en muffe.

Durd? 6en Delegierten 6er 5ta6t €yon für 6ie 6eutfd?e

2lbteilung, ^errn Zllef Speyl, touröe 6ie Direftion 6es ^ranf»

furter (Soet^emufeums erfud?t 6ie Ztusfüljrung 6er 3^*^ i"

6ie ^an6 5U neljmen. Da aud? 6as Berliner Komitee ftd?

6em IDunfd?e anfd^Iof un6 6ie nötigen 2TtitteI beifteuerte,

glaubten wxt, mit Küdftd^t auf 6as road^fenöe ^nktt^e, bas

6ie gebiI6ete IDelt ^ranfrcid^s <ßoet{?e feit ^a\:fv^tl}nkn ent»

gegenbrac^te, 6em (ßefud? entfpred^en 5U foUen.

€in auf ad?t breiten Pfeilern rul?en6er lorbeergefrönter

Äun6tempel muröe entmorfen, 6er als 3"f^^ift bk fran5Ö»

ftfd^e äberfefeung 6es obengenannten Did^tertDortes trug: „II

n'est pas etranger, celui qui sait compatir". Die innere

2lusftattung tDur6e im mefentlid^en 6en Sammlungen 6es

ZlTufeums entnommen. 3" ^^^ IHitte erl^ob ftd? öie grofe

36ealbüfte (ßoetl^es üon Crippel, umgeben pon einem l{ran5e

Don ad?t je an einem öer Pfeiler aufgeftellten Büften unö

piaftifen, neben (0oet^e: Sd?iUer, ^eröer unö IDielanö ic.

Über öiefen trug jeöer Pfeiler ein lebensgroßes portrdt öes

Did^ters, feiner €Itern unö ^reunöe. Die örei f^interen ^mifd^en»

rdume 5tDifc^en öen Pfeilern tparen gefd^Ioffen, unö öie fo

gebilöete IDanöpäd^e tpar, aufer öurd? Bilörperfe, mit einem

öie grofe XDeimarer (ßefamtausgabe öer XDerfe entl^altenöen

Büc^erfd^ranf unö mit ^vod Sd^aufaften ausgeftattet, öie ^afft»

milia pon ^anöfd^riften, einige franjöfifc^e prad^tausgaben,

Ztbbilöungen öer ^äume öes (5oett^et^aufes, öes ZTtufeums ic.

enthielten. Das (5an5e rpuröe oben öur<^ einen, pon über»
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Icbensgrofen <ßoetI?cjtH?ouetten aus 6en oerfd^icöenen Gebens»

altern unterbro<^enen ^rics I?ert)orragen6cr 3öuftrattonen 6er

ZHeiftertDerfe abgefdjioffen. Die Äeidjl^altigfeit 6es in unferen

Sammlungen 5ur Perfügung ftel^enöen ZHaterials geroät^rte 6ie

Zrtöglic^feit, öie 2lusftattung o^ne ^u^ilfena^me unerfe^Iic^er

©riginale öurc^5ufül)ren.

Die ^luffteüung in £yon u?ur6e im 3uni Don Prof. ^euer

perfönlid? beforgt. Durd? immer tcieberl^olte Streifs 6er fran5Ö=

fifc^en 2trbeiter l^atte fidf 6ie ^ertigftellung aud? 6es 6eutfc^en

^aufes be6euten6 oersögert. €rft am 2^.3uni \9](^ fonnte 6ie

(Eröffnung im frie6Ii(^ften Cinoernef^men ftattfin6en. Der un»

erwartete ^tusbruc^ 6es "Krieges ^at 6iefe £age mit einem

S(^Iage r)erän6ert. Die Befürchtung, 6af mit 6em gansen

6eutf<^en ^aufe aud? 6er fleine ^rie6enstempel 6urc^ einen

Pöbeley5ef gefä^r6et fein fönne, lag nal?e. 2luf unfere 2tn»

fragen erhielten n?ir je6oc^ Dom öeneralfommiffar Courmon
n>ie pom UTaire ^erriot 6ie beru^igen6ften Perfic^erungen.

H)ä^ren6 6er Dauer 6er Zlusftcllung vombe bas 6eutf(^e ^aus
6urc^ 2iuf5ie^en 6er fran5Öftfd?en flagge gcfd^ü^t un6 nac^

il^rem Sd^lujl ^at 6er ZTtaire, mie roir I^ören, 6en gefamten

3nl;alt für 6ie Sta6t €yon bef<^Iagna^mt. 3" 6iefer ^orm
wivb es möglid? fein, il^n bis 5um ^rie6ensfc^Iuffe in 6er ^aupt=

fac^e unangetaftet 5U erhalten. Die Coyalität 6er genannten

^erren bürgt 6afür, 6af min6eftens alles gefd^ie^t, um 6iefen

(Erfolg ^erbei5ufül?ren. Sollte es tDi6er Crroarten nic^t ge=

lingen, fo wütbz mol^l fpäter in 6er ausreid?en6en Perftc^e»

rungsfumme entfprec^en6er (£rfa^ ein5utreten ifabzn.

®röfer als 6ie I^ier 5U befürc^ten6en Sc^ä6en ift 6ie finansielle

Beeinträchtigung, 6ie 6as ZTTufeum 6urci? 6en Krieg erlei6et.

^u<^ im nä(^ften ^alftt wetb^n von noc^ 6amit rechnen muffen,

fo 6af eine meitere Permel^rung 6er 3eftän6e porldufig nur

in fel^r befd^ränftem ITTafe möglidi fein tDir6. Heben 6en

üblid^en ^emä^rungen freien (Eintritts trat 6iefe Pergünftigung

aud^ für alle 2tngel?örigen 6er 6eutfd?en un6 öfterrei(^ifc^=

ungarifd^en ^eere ein, 6ie fteifig 6apon (ßebrauc^ machten.

Die 4^n6fc^riftenf ammlung I^at manchen roertpotlen

^üwadis 5U Der5eic^nen. Die ^al^I 6er (ßoet^ebriefe tDur6e

6urc^ (0efd?enf pon ^rl. Scheuten um ein intereffantes Stüc!

perme^rt. ferner famen 6urci? Zlnfauf perfdjie6ene Briefe
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(ßoetljcs unb feiner 5d?tt>tegertod?ter ©ttilie ba^u, 6ie an 6en

^ranffurter Bud^I^dnbler ^ügd gerid^tet ftnö un6 I^auptfäd^«

Hd? BüdjerbcfteUungcn cntl^altcn. (£benfo ertparben toir per=

fd^ieöcne Briefe £ife Don ttürcfl^eims an iljren Bruöer 3- 5-

Sdpönemann in ^ranffurt un6 rundeten bamxt 6ie bereits Dor»

I^anbcne Sammlung 6er Cili'Briefe in erirünfd^ter IDeife ab.

Die 5d?enfung 6er Freifrau v. Daltpigf aus ^oepfners

Hac^Iaffe n)ur6e 6urct? (ßefd^cnf 6er Coc^ter 6cr Stifterin um
perfci?ie6ene Briefe un6 fonftige ^an6fd?riftlid?c un6 biI6Iid?e

Hummern ermcitert.

Die grapl^ifc^e Sammlung erfuhr ni<^t unbe6euten6e

Pergröferung.

Durd? 2infauf fam eine (Ölffisse Heureutl?ers 5U <0ö^ pon

Berlid^ingen l?in5u; ferner gelang es, eine größere 2tn5aljl

Kupferftid^e 5U erroerben, 6ie uns 6as Äom, vok es (5oetl^e

fal?, Seigen. ^err Dr. Kippenberg fd?enfte als mertpolle (£r=

gän5ung Ijier5U 6ie Poüftän6ige ^eil^e 6er 3üuftrationen aus

6em im ^n^dvctla^z erfd^ienenen Prac^ttperfe pon ©oetl^es

3talienifd?er Heife. (£ine 2lusft(^t bei Pietri nadf einer S^xdi-

nung Pon pijilipp Rädert fc^Iieft ftd? als öefd^enf 6es ^errn

(£a^n=BIumentl?aI an.

Die BiI6er 6er ^ranffurter ®oeti)eftätten voutbzn 6urd? eine

Ha6ierung 6er (ßerbermüljle Pon ^ran5isca Ke6elsl?eimer als

ein ©efd^cnf 6es ^errn Dr. Hobert Haifn perme^rt.

Der Ztusbau un6 6ie Erweiterung 6er Bibliotl^ef nal^m

in antiquarifd^en un6 Heuanfdufen feinen geregelten Fortgang,

bis 6er Bibliot^efar 5U 6en XDaffen gerufen U)ur6e.
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über bas V<itwaltungsiat}T \9H/15.

Tlixdi in 6tefem Kriegsjal^r l)at bas ^od^fttft an öer pflege

fetner 2tufgaben fortgearbeitet.

Die oröentlic^e ^auptoerfammlung fan6 Dienstag öen

30. Ztopember \^\'{ im Dr. ^ocbf(^en Konferoatorium unter

Dorfi^ bes ^errn (Sei?. 3ufti5i^ates Don ^orcfenbei ftatt un6

mar pon 63 IHitglieöern befud^t. Die Berichte tpuröen ent»

gegengenommen, 6er ^ausf^altsplan geprüft unb öer ^ed?=

nungsfül^rung öie €ntlaftung erteilt.

Die XDa^Ien ergaben:

\. Dertüaltungsausfd^uf

:

a) ©rbentlic^e ITTitglieöer:

IDil^elm J^d^ner, Canbgeric^tsrat a. D.;

(£arl ^unä, iCaufmann;

0tto ^örtt?, ^ebafteur;

£ouis "Kodj, ^ofjumelier;

Dr. ^einrid^ He^n, ®ef;. Sanitätsrat;

Dr. €rnft VOolflfavtl}, Sanitätsrat.

(£rfa$tt)a^I auf \ ^af:}v:

Dr. 2llfreö Biefe, Profeffor, (Symnaftalbireftor.

b) Crfa^mitglieber

:

Dr. pauI Bobe, (DberreaIf(^uI6ireftor;

Dr. 3ulius Burg^olb, 3uf*iäi^^t>

Dr. XDilE?. ^er^, Canbric^ter;

Dr. Äubolf 3w"9/ P^^ofeffor, ^rc^iübireftor

(£mil Pabjera, Kentner.

Dr. ZTTori^ paffapant, 3"ft^5^^^'
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2. p^egamt:

a) ©röentlid^e ZHitglieöer:

ZHaf Keller, Kaufmann;
^rieöridj Hoemmtc^, Kaufmann.

b) €rfa^mitglic6cr

:

^einrid? HIten-Spiegelbcrg, Hentner;

5ran5 ^kjanber Ktrd^ner, Kaufmann;
IDalter ZHelber, Kaufmann.

^u Äemforen u)ur6en gemdl^It:

IDilli ZTIietens, Kaufmann;
ßvkbvidi Zrtelber, Konful.

^um Steüpertretcr

:

3ofepI? ®üntl?ert, Kaufmann.

Der Perujaltungsausfd^u^ mäl^lte 5U Dorft^enöen 6ie ^erren

(ßel^.'Hat 3^^" 2tnöreae un5 Baron £ouis Don Steiger; bas

Pflegamt bie ^erren Dr. Dietrtc^ Cun5e unb ^rieörid^ Hoemmid?.

2lls ZHitglieber ujuröen im £aufe bes Pernjaltungsja^res

aufgenommen

:

(Beitrag, roenn nid^t befonöers bemerft, ZH. 8.—, bei Tlus-

märtigen IVt. 6.— . ^ö^ere Beiträge roeröen öanfenb befonbers

Der5eid^net.)

\. ^ans pon Zlrnim, Dr., Unioerfitätsprofeffor.

2. ^rau ZlTargarete Zlue geb. XPenc!.

3. ZRori^ ^reil^err p. Betl^mann, Banfier. ZH. 50.—

.

^. Karl Binsroanger, Kaufmann.
5. Kurt J). Buffe, Dr. phil., Kunftljiftorifer.

6. (Eöuarb Cyffen, Dr. phil., K. Dircftorialafftftent a. D.

zn. \0.—.

7. CIjeo6or (ßerolö, Dr. phil, ®efanglef?rer.

8. ^rdulein Ztlice ©unsenl^äufer.

9. paul ^irfd?, Kaufmann.

\0. Siegmun6 ^irfc^, Dr. phil., H)iffenfd?aftl. ^ilfslel^rer.

\ \. ^reil^err Zlubolf pon Cangermann, 0berft unö Zlegiments«

fommanbeur.

\2. djans £0^, 0berregiffeur am ftäöt. Sd^aufpiell^aus in

^agen i. ID.



272 ^aiitesbetidit

\5. ^räulcin £uife Utary in Cangcn, 2(fftftcnttn am 3"ftitut

Dr. (S. popp.

^^. Zrtanfreb incycr=€ötüar6, Dr. jur., 6rof^. ^eff. ^cg.=

2lffcffor, ©ffcnbad? a. 2H.

^5. ^einrid? 2Ttutfd)mann, Dr. phil., £cftor an öer Unipcrfttät.

^6. 5^^uletn ^ebtDtg Hal^m.

\7. €6uar6 0ppen^etm, Banföircftor. 2X1. \0.—.

\8. 3uliu5 Petcrfcn, Dr. phil., Hniüerfttätsprofeffor.

19» ^räulein XDill^elminc Sauer, 0bcrIe^rcrin.

20. ^rau (£mma Sd^inbling, XDitmc.

2^. Bcrt^olö Sc^ncibcr, Stubcnt 6er (ßermaniftif.

22. ^ans Sc^raöer, Dr., Hniüerfttätsprofeffor.

23. 0. ^. Paternai^m, Dr. phil.

2^. Cl^eobor Zimmermann, cand. phil., 0ffenbad? a. ItT.

37 irtitglieber touröen uns öurd? öen Co6 entriffen.

65 Zrtitglieöer Ifabzn i^ren 5Xustritt erflärt.

Der Krieg ^at uns eine grofe 2in5aI}I unferer ZTIitglieber

geraubt, öie 5en ^elöentob für öas Paterlanö geftorben finö.

3^re Hamen merben 5um öauernöen ©ebäd^tnis auf einer

(Ehrentafel t)er5eid?nct toeröen. iltber aud? 6a^eim Ijat öer

Co6 uns perMenftDOÜe ZHitglieöer entriffen.

2tm \ {.ß^ht. \9 ^5 ftarb öer Porft^enöe unferes Permaltungs«

ausf<^uffes ^err ^^l}. Kommersienrat 3ccinZlnöreae = Paffa =

D a n t. Die oielfeitigen Peröienfte, öie öer Perftorbene in raftlofer

Cätigfeit ftd? auf öen perfd^ieöenften Gebieten um feine X>ater=

ftaöt ertt)orben ^at, ftnö an anöern Stellen gemüröigt tporöen.

Die Pflege öer ^odjftiftsintereffen mar eines öiefer Gebiete;

befonöers lag il^m aber öas (Seöeil?en öes <5oet^emufeums

am ^er5en. ZDar er öoc^, als Urenfel XDillemers, öer be«

rufene Vertreter öer ©oet^efc^en Craöitionen in ^ranffurt.

Hnö er I?at öiefes 2tmtes treu gehaltet. IDertüoIIe &ab^n
tDuröen öem IHufeum öurd? feine (Süte juteil unö fein Bud?

über IHarianne, öas bisher leiöer nur als pricatörud

erfc^ienen ift, bilöet in feiner Creue unö ^rifc^e einen ^öc^ft

fc^ä^ensmerten Beitrag 5ur ®oetI?eIiteratur. IPir perlieren

Diel an i^m, öenn in feiner fernigen, fd?Iid?ten ^rt mar er

ftets mit Hat unö Cat 5ur ^ilfe bereit, tDO man feiner be»

öurfte. Der Dielbefc^äftigte i}aiU, obrnol?! fc^on leiöenö, auf
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unferc 3ittc nod? in bcn legten ZTTonatcn feines Cebens 6en

Porft^ bis Periraltungsausfd^uffes übernommen, 6en er mit

öer il^m eigenen Energie un6 Umftd^t, aber leiöer nur fo

fur5e ^eit, gefüE?rt ijat. IViit '^tan 2tn6reae ift einer 6er

tüdjtigften Vertreter öes guten ititfranffurtertumes 6aljin=>

gegangen.

Der Hvan^ 6en ^od^ftift un6 (0octl?emufeum an öer Ba^re

X?if tor Ztloef finge rs nieöergelcgt \:}ahen, galt öem DieIerprob=

ten ^reunöe, 6er in iöealem Streben eng mit uns perbunöen toar.

Cange 3al}re ^at er als IHitglieö 6er ^odjftiftsDeriDaltung

un6 6er Kommiffton für 6as ©oetl^emufcum an unfern Ztr»

beiten tätigen 2tnteil genommen un6 6er ^at 6es tDeIter=

fat^renen (Sefdjäftsmannes ift 6em ^od^ftift rielfad? sugute

gefommen. Seine Ciebe je6o<^ gef^örte 6er biI6en6en Kunft,

aber nidjt in 6em Ian6Iäufigen Sinne 6es Kunftliebl^abers

un6 2TTä5ens. (£r fud?te nid^t nur 6en äftl^etifd^en (ßenuf

o6er 6en Beft^ ^erporragenöer Kunftn^erfe. Die üunft mar
iljm etmas ^eiliges, er fal? in \l}t 6ie Cr^ie^erin un6 X?er=

e6Ierin 6es ZHenfc^en. Daljer tDar fein Stvibcn vov allem

6al?in gerid^tet, 6ie ZTtufeen feiner Paterfta6t mit eckten Kunft»

merfen 5U bereid^ern, 6amit fte 6ort iljre IDirfung auf toeite

Kreife üb^n fönnten. 3n 6iefem Sinne tDur6e er aud? nic^t

mü6e für 6a5 ©oetE^emufeum 5U forgen. ^elfen6 fprang er

überall ein, ido es Hot tat, aber mit gan5er Seele 6a, ujo

es galt 6en <£rtt>erb eines IDerfes 5U ermöglid^en, 6as eine

fünftlerifd^e ©ffenbarung be6eutete. (£s fei l^ier nur an

Kügelgens Sdjiüerbilönis erinnert, 6as feit6em in üielfac^en

Icad^biI6ungen 6ie (Erwartung, 6ie er Don if?m liegte, erfüllt

l}at un6 5um Gemeingut 6er Hation gett)or6en ift. Seine

le^te ^abe, iljm felbft eine ujal^re f)er5cnsfreu6e, n?ar 6as

bisl^er üöüig unbefannte F?errlid?e BiI6nis ©oet^es aus feinen

legten £ebenstagen pon C. 2t. Sd^merögeburtlj, 6effen innere

®röfe je^t 6ic Blicfe aller 3ef(^auer feffelt.

Das TXnbznhn an Pütor IHoefftnger ift mit 6er (Sefd^ic^te

6es ^ranffurter <Soett?emufeums für alle ^dt perfnüpft.

)I)enige ZHonate nad? feinem ^infd?ei6en fe^te auc^ 6er

C06 6er unermü6Iid?en ötigfeit feines "Kollegen, 6es t^tvtn

Sta6trat Dr. Karl ^lefd? ein ^iel. Seit met^r als 30 ^al)ven

tjatte 6iefer 6em ^odjftift angeijört un6 baI6 in 6er Verwaltung,

^8
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halb im ^fabemifd^en Ztusfd^uffc eifrig an 6cm 2lusbau öes

3nftituts mitgetpirft. 3" X^crbinöung mit bem ^od^ftift be»

grünbete er öie t^ieftgcn Polfsporlefungen, bie unter feiner

Ceitung in immer rpad^fenbem TXla^z il^ren fegensreidjen (£influf

übten. <£s gab feine oolfstoirtfi^aftlid^e Einrichtung ober Per=

anftaltung in ^ranffürt, an ber ber Pereirigte nid^t f^erpor»

ragenben 2lnteil geljabt l}ätk, unb fo beflagt r>or allem auc^

unfere ^tbteilung für Polfstoirtfd^aft, beren Porfi^ er lange

jal^re führte, bcn Cob bes Pieberbienten.

3f?nen allen mirb bas ^od^ftift ein e^renbes unb banf»

bares ^zbrnUn beu)al^ren.

^n biefem ^alfvt betrauert ^ranffurt audi bzn ^ob feines

grofen ©berbürgermeifters, (£f5ellen5 ^ran5 ^bides.
2(l5 er bie Leitung ber ftäbtifd^en ®ef(^idc übcrnal^m,

erfannte fein fc^arfer Blid fofort, u?as ®oett?e für ^ranffurt

bebeute unb für alle ^ufunft bebeuten merbe. (£r l}at es bei

jeber fc^idli<^en (5elegenl?eit betont, welchen JDert er barauf

lege, Bürgermeifter ber (Soet^eftabt 5U fein. Die grofe ^eier

am 28. Zluguft ^899/ ^i« <iü« Greife ber Bürgerfd^aft per=

einte, geftaltete ftd? unter feiner 2J[gibe 5U einem ^uljmestage

für ®oetI?e unb feine Paterftabt. Demgemäß nalfxn ^bides

aud} an ber erfolgreid^en €ntn?idlung unferes Didjtermufeums

Iebl?aften 2inteil. ZRe^r als einmal fteüte er feinen u)eitreid?cnben

Ein^uf in benDienft berSac^e, tpenn es galt bie ZUittel für grofe

<£nperbungen ftüfftg 5U machen, unb gern seigte er t^oljen

3efu(^ern, tpas ^ier 5ur Erinnerung an bie grofen Crägcr

beutfd^er Kultur gefc^affen voav. Die Über5eugung, baf es

Pflicht ber Stabt fei, bie ^äume für bie längft notmenbige

Crrpeiterung bes Zltufeums I?er5ufteIIen, l)at er ftets mit aller

<£ntf<^ieben^eit pertreten. Sein ®ebanfe freilid?, bas ITTufeum

pom (ßoet^el^aufe 5U trennen unb bzn Zteubau auf bem ©e«

länbe ber geplanten Uniperfttät 5U erri<^ten, mar unerfüllbar.

Hnb bem Streben biefe Uniperfttät, allen Sc^tpierigfeiten 5um
Cro^, ins ttbm 5U rufen, voat in btn legten 3^^*^^" ^^^

gan5e Energie biefes feltenen Zltannes gemibmet.

Demgegenüber mufte alles anbere 5urüdfte^en; auc^ bas

^ranffurter ®oetl?emufeum. Der f(^on Ceibenbe tpar ftd?

barüber !Iar, ba'^ nur er allein mit 1:{on5entrierung aller feiner

Kraft bie Uniperfttätsgrünbung bur(^5ufe^en im ftanbe wav

;
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6ic Sorge für bas Did^termufeum mod^tc als öanfbare Zluf«

gabt feinem Had^folgcr rerbleiben. Das f)od?ftift aber ift

öem Dal^ingefdjieSenen für fein IDoIjItüOÜen unö 6ie einftd^ts«

poUe ^öröerung, öie er 6cm Zllufeum 5utetl tüerben lief, fo

lange es 6ie größere Aufgabe, öie er ftd? gefteüt }:}atU, ge=

ftattete, 5U aufrid^tigem Vanh perpflidjtet unö roirö öeffen

ftets eingeöenf bleiben.

€ntfpred?enö öer öurd? öen Krieg oeranlaften UTinöerung

unfercr (Einnal^men fa^ öer Poranfd^Iag aud? eine ^erab»

fe^ung öer ^tusgaben por. Das 3al?rbud? {^{^^ foü mit

öem für ^9^5 in einen 3anb jufammengefaft iperöen, an

Stelle öer £eljrgänge traten €in5eIporträge ^ieftgcr ®elel?rter,

öie iljre Arbeit als freiwillige Kriegsleiftung betrachteten.

2l\xdf für öen IDinter ^9^5/^6 öürfen mir auf eine öerartige

öanfensujcrte Bereitrpilligfeit 5dI?Ien.

Die tOInteroOrlefungen fanöen in öer ^orm pon €in5el=

porträgcn ftatt, öie I^iefige ®elel?rte in uneigennü^igften (£nt=

gegenfommen übernommen Ratten.

^olgenöe Dortrdge tpuröen gel^alten:

\. ^err Profeffor Dr. (D. ^euer:

„5ur Erinnerung an Schillers <Seburtstag. Unfere

gro||en Did^ter unö unfere grofe «^^i*«'"

2. ^err Direftor profeffor Dr. ID. Cangenbecf

:

„Der britifd?e 3TTtP^i^^<^Iis^w5-''

3. ijerr DireÜor Profeffor Dr. 7X. Biefe

:

„Coö, ^ragööie unö Krieg."

^. ^err Dr. ß. Sübbecfe

:

„Die noröfran5Öftfd?e Katl^eörale" (mit £id?tbilöern).

5. ^err 3ufti3rat Dr. 3- Burgl?oIÖ

:

„IDeltbürgertum unö Paterlanösliebe."

6. ^err profeffor Dr. (S. Kün^el:

„^eut unö por Ijunöert ^aifttn/'

7. Äe5itation Pon ^errn ^ans £0^:

„2lus ^auft I — Prometljeus — €in Brief öer ^rau

iJat — Coö 2lugufts pon ©oet^e (nac^ €cfermann)—
2lus (Egmont."

8. ^err profeffor Dr. ^rieörid? pan5er:

„Deutfdje Solöatenlieöer."

^8
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9. ^crr Dr. Karl (Scb^arbt

:

„Der (£tn5clne unb 6cr Staat/'

^0. ^err Profeffor Dr. 3of?ann ^eorg Sprengel:

„£tItencrons un6 UTaupaffants Kriegsbidjtung."

\^. ^err Profeffor Dr. ^ubolf 3ung:
„Xlidft XDaterloo, fonöern Belle 2tIIiance."

\2. ^err profeffor Dr. 2ltd?arö Sd^tDemer:

„3ismavd. ^ur f^unbertften IDieberfel^r feines ®e=

burtstages."

^ur Erinnerung an öie ^ranffurter ^oetl^efeier t)or ^un»

bcrt 3at?ren fanö am 28. 2luguft \^\5 ein (Soetljeabenb ftatt,

öeffen ausgetüä^Ites Programm in gleid^er IDeife mie 6ie Dor=

träge öurd? öie freunölid^e Bereitnjilligfeit I^ieftger Künftler

ermöglid^t tDurbe.

Programm.
X. €rII$ni9-Sroitfftiptton . . SdjubertEtsst

für KlaDtcr

2. a) Die tieben^eftreibt irtcnbelsfotjn.Batttjolby

b) SnletfaUe^cr maHannens oon IDiSemer

Was bcbeatct btc Bciocgung 1 ,

2tc^ um beine fcndjtcn Sc^roingcn J
"^^ ^"^

3. Rejitation

a) (Scfang bcr (Setftcr über bcn lüaffcrn . . \

b) 2Imyntas i £)crr J^ans fo^
c) Der §auberlet{rling J

4. IDe^felgefSnge Qatems u. Suleifas . f^ugo roolf

a) £^atem: Zttc^t (Scicgcntjeit mad}t Diebe .

b) Suletfa: B(odj bcgiücft in beiner £iebc

c) Suletfa: 2tls ic^ auf bem (Eupljrat fc^iffte

d) £jatem: Dies 3U btnien bin erbötig 1 . .

e) f^atcm: Hoden, I^altet midj gefangen . .

f) Suleifa : Himmer ujiü ic^ bidj cerlieren 1

.

5. a) ^reifinn Sd^nmann
b) 2In Sc^roager Kronos . . . Schubert

c) iJo(^3citsIteb £5nje

6. Rejitatfon

a) 2lus „Ejermann unb Dorotljea" .... 1 ^ f ^ ^^

b) 2Ins „Des (Epimcnibes (Erroac^cn" . . . j

^'^'^'^ ^^^^^ ^^^

2Im Klaoicr: fjerr Ctjr. <ß. (Ecfel.

Tillen ®elel?rten unö Künftlern banfen lüir aud? an biefer

Stelle für it^re Unterftü^ung.

fjerr (£l{r. (5. €rfcl

^rau 2lnna Kacmpfcrt
Königl. Württemberg.

Kammerfängerin

^rau 2lnna Kacmpfcrt

unb

^crr £^ans Paterljaus

^crr f?ans Daterfjaus
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3n öer ^ufammenfe^uncj öcs Jl!o6emifdjen ®e|omtOUS=

f<^U|^e$ l)at fidf in Mefem 3al?re nid^ts geänbert.

3n öic ^ad^abteilungcn louröcn folgenbc f^erren auf i^ren

Eintrag cingcmicfen

:

Dr. ^ans pon 2trnim, UniDerfitätsprofeffor : Ztite Sprachen.

Dr. Kurt ^. 3uffc: Kunft, Deutfdje Sprad^c unb Citcratur.

Dr. ß. Drefel : liunft, ®efcf?id)te.

Dr. €6. «vffen: Kunft, 6cfd?id?te.

Dr. 3- Peterfen, UniDcrfttatsprofcffor : Peutfd^e Sprad^e, (ße=

fc^id?te, Kunft.

Dr. ^. Sd?ra6er, Uniperfitätsprofeffor : 2ilt^ Sprad^en, Kunft.

Über 6ic 6urc^ öen Krieg eingef(^rdnfte Otigfeit 6er

^ad^abteilungen liegen folgende Berid^te Dor:

Mt Sprachen.

€5 fanden Si^ungen ftatt:

Tim \^. 3a"uar {^\5: Dortrag 6es ^errn Prof. Dr. Bölte:

„(£ine eptfd^e €r5äljlung aus myfenifd^er ^dt 3I. XI,

670—76 \."

Tim U. ^cbruar \^\5: Portrag 6es ^errn ©e^. Heg.'Hats

Prof. Dr. üon 2(rntm:

„Über platons Ca<^es."

2im 6. ZTtai \3\5: Portrag 6es ^errn Stadtrats Prof. Dr.

^ie^en: „Stuöien 5U Sufans pt^arfalia."

BiI6iunft mb KunfttDiffenf(^aft.

€s fanöen Si^ungen ftatt:

Tim \5. 2)^nuav \9\o: Portrag 6es ^errn Dr.H. tDöIde:

„Sd^meftern 5es Dornaüs5ieI?ers."

Tim 25. TTiäv^ \^\5: Portrag 6es ^errn Dr. €. Ti. Benfarö:

„Pafari über Cimabue."

t>eutf(^e Sprache un6 Literatur.

Die Si^ungen muröen in ^emeinfc^aft mit 6er 2lfa6emif(^»

6eutfd?en ®efellf(^aft im ^ermanifcben Seminar 6er Uni«

perfttdt abgel^alten.
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€s tDuröcn folgenbe Dorträgc get^altcn:

2tm 9- HoDember \^\^: ^räuletn Dr. €. ^erfncr:

„IDefen unb ,5^^!« ^^s öeutf<^cn Sptadfatlas, erläutert

an einem Beifpiel."

2lm 7. De5ember ^91''^' ^^^i" Dr. H. gering :

„IDirtfc^aftlid^es aus 6oett?es ^amilte."

2lm U- 3anuar ^9^5: ^err Profeffor Dr. Sprengel:

„<SrtUpar5ers Suftfpicl ,VOci}' 6em 6er lügt' in feiner

€int^eit als ProblemMd^tung un6 Kunfttüerf."

Tim 25. 3^"U'it \9\ö: ^err Profeffor Dr. pan3er:

„Die Kriegsliteratur.
•"

2tm 8. ^ebruar ^9^5: ^err Dr. 2lug. €. IHal^r:

„Das C^eatergefc^id^tlid^e in ©oet^es IDilljelm

Zlteifter."

Tim \. irtcirs \S\5: fytv profeffor Dr. Käl^Ier:

„Hicarba^ud?s3ud?,natur un&^eift alsMeZPurseln

öes Gebens un6 öer Kunft'."

Tim 3. IHai \^\5: f?err Dr. K. 3uffe:

„Der IDeltfrieg im Spiegel 6er 3iI6funft."

Tim ^7. ITTai ^9^5: %rr Direftor Dr. 2t. Biefe:

„Das ZcaturgefüI^I im IHittelalter."

2lm 7. 3uni \9\5: ^err Prof. Dr. Peterfen:

„Die 3i>ß« 6es XDeltfriebens in 6er 6eutfd^en Did^tung."

2lm 2^. 3uni \^\5: ^err Dr. CI?. 6eroI6:

„Die 2tnfänge 6es 6eutfd?en Singfpiels in £eip5ig

un6 in XDien.''

Der Befud? 6es (Soet^etnitfeums ift in anUttadjt 6er

ernften ^eitnerl^ältniffe 6odj nod? ein rec^t erfreulid^er 5U

nennen. Die €intrittsgeI6er brad^ten einen €rtrag Don über

\0000 VTiatf, gegen mel?r als 30000 IHar! ror 6em Kriege.

5700 2lnge^örige 6es 6eutfd^en un6 6es öfterreid?if(^en ^eeres

un6 6er UTarine machten pon 6em getoäbrten freien (Eintritt

^ebraud?.

Tiudf 6ie Benu^ung 6er Bibliot^ef un6 6cs Tivdiivs

am ®rte un6 6urd? auswärtige ®elel?rte toar eine über €r=

tüarten rege.

Die Permel^rung 6er Sammlungen befd^ränfte ftd? natur»

gemäf im mefentlic^en auf 6ie Befd^affung 6er tr>id?tigften

Heuerfc^einungen.
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IDir erfreuten uns nad} wk vov öer freunblid^en Unter«

ftü^ung öer Dtreftionen von ittufecn, Btbliotl^cFcn, t)öE?eren

Schulen uftü. 6urd? bercittoillige ^ufenöung erbetener IDerfe.

5u öanfen Fjaben mir ferner folgenden Damen un6 ^erren

:

Stud. £. Bamberger in f}ei6elberg, Dr. H. Bangel, ^rau

Pfarrer Baffe, Direftor Dr. Biefe, Direftor Dr. (£. Blümlein

in f^omburg v. b. ^., Dr. H. Blume in ^reiburg i. B., Cand.

phil. K. Böl^m, Bong & Co. in Berlin, Dr. Brduning in

€eip5ig, ®eI?.=Äat Dr. Breitung in Koburg, ^. 21. Brocf^aus

in Ccipjig, fjofmafler (ßeorg Brucf in Berlin, ^. Catjn,

Konfiftorialrat Dr. £). Dedjent, ®el?. ^ Hat prof. Dr. €brar6,

(5. €id?Ier in Berlin, ^reit^err pon (ßrottl^uf in Berlin,

Jufti^rat Dr. €. 3- ^aeberlin, ID. gering, £an5rid?ter Dr.

ID. ^cr^, ^crr un6 ^rau profeffor Dr. ^euer, 0berIanbes=

gerid^tsrat Dr. H. ^irfc^ in Kolmar, Profeffor Dr. ^irtt? in

IDien, C ^öfer, U. 3- i?^" Ruffel jr. 3^ ^aag, Dr.

Clifforö p. 3ol?nfon in Cloffepiüe (Kanfas), H. i(iefer,

Dr. Kippenberg in £eip$ig, <Semcrbcrat Dr. "Klein in Bitter=

feI6, prof. Dr. Knögel, ®et}.=Hat Dr. 2i. Koefter in Ceipsig,

£). Ixrüger = IDeftenb in Bremen, ßvau Dr. KuI^Imey in ^om«
bürg i). 6. ^., Hittergutsbefi^er Ceffmg in ZUefeberg bei

^ranfee, 3- ^oenenid? in ©obesberg a. ^l}., prof. Dr. Coiseau

in Couloufe, ^. £o^, @eI?. = Hat Dr. DTaaf in ZTTarburg,

IlTagiftratsrat Dr. Zftaöjera in IDien, Dr. 2TTajer'£eonIjar6,

prof. Dr. ^arry Züaync in Bern, Hcd^nungsrat ^. ZTten^el,

Kuno ZTTeyer in Berlin, <£b. ZHeyer = Petfd?, S^<^^1 H. r>on

ZUifloftd? in IDien, lU. 3. ZTToberly in £on6on, Dr. IHoöii

in ^tna, ßtan Cubtoig ITTonö in £on6on, ^r. IHüIIer in

ZlTündjcn, XD. Hitl^acf^Stal^n in Berlin, prof. ®elenl?ein5 in

Koburg, Dr. Payer Don Cljurn in IDien, ©eI^.=Hat Dr. (£.

Pfeiffer in IDiesbaöen, Dr. (0. 3. piotfe, (£6. Hau, Prof. Dr. 3.

Hid?ter, prof. Dr. Hoefc^en in ^auhad} i. £}., Dr. ID. Huü»

mann in Sd^Iüd^tern, 21. 5d?aer in ^annoper, ^rau Heftor

Sd?äfer=5d^ra6er, ^rau prof. IHatl^ilbe Sdjaper in ^annoüer,

Dr. S^mi6t=Sd?arff, Dr. ©. Sd?ott, prof. Dr. Sd?ü56efopf

in IDeimar, Dr. €. Sd^ulte=5tratt?aus in Seipjig, Prof. Dr.

^r. Sd^ul^ in Strafburg, Karl ^r. 5d?ul5, Dr. p. 5d?umann

in Ceip5ig, ID. Simmermad^er, 7i. Stocfmann, S. J.,
Dr. (ß.

Stumme in £eip5ig, Bettina Strauf, Dr. (£. Craumann in
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^etbclbcrg, 2t. Croft in XDicn, H. 3- ^rübncr in Strafburg,

Pireftor 3. U^inf in Utagöeburg, Prof. Dr. ^rcitjerr von
XDalöberg in ^eibelberg, Dr. ß. VOavmdz in €ImsI^orn,

Pfarrer 3- XOcrner, Prof. Dr. ^. XDitfornsü in Ceip5ig, 3*
^ieglcr in Karlsbab, prof. Dr. C^. ^ieglcr, ®el?.=2?dt Dr.

Zimmermann in IPoIfenbüttel.
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m. 16.—.



KommtfftonS'Derlog oon 3of. Baer & do. in ^ronffurt o. flt.

tamkt un6 ^a$ ^au$ ^efjen^^omburg.
mu Briefen aus 6em iSoet^efreife

von €atl ^iümUin,
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12 Hiinstleriscbe Tnnenansicbten
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Kataloge
zu den vom Freien Deutschen Hochstift yeraustaltetea Ausstellungen.

Fuhrich-Ansstellung. 1884 M —.40
Ludwig Richter-Ausstellung. 1885 , —.50
Schwind-Ausstellung. 1887. Mit dem Porträt Schwinds (Radierung von

Hecht) und 12 Holzschnitten
Alfred Rethel-Aussteliung. 1888. Mit einem Holzschnitt
Dürer-Ausstellung. 1889. Mit einem Lichtdruck und mehreren Leisten

und Schlussornamenten
Bernhard Mannfeld-Aussteilung. 1890. Mit 3 Originalradierungen . . .

Werther-Aussteiiung. 1892
Faust-Aussteilung. 1893. Mit 20 Lichtdrucktafeln, mehreren Leisten und

Schlussornamenten.
Ausgabe I: ohne Tafeln

„ 11: mit 20 Lichtdrucktafeln
ni: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

20 Lichtdrucktafeln
Ausgabe II und III Ist bis auf wenige Exemplare vergriffen.

Jul. Schnorr von Caroisfeid-Aussteilung. 1894. Illustriert

Goethe In seinen Beziehungen zu Franlifurt. Ausstellung 1895. Mit 21

(bezw. 24) meist zum ersten Male und nach den Originalen veröffent-

lichten Lichtdrucktafeln.
Ausgabe I: ohne Tafeln Vergriffen

„ II: mit 21 Lichtdrucktafeln -^ 7.50

„ ni: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

24 Lichtdrucktafeln » Verpiflen

(Für Bltglleder : Ausgabe II = .M 5.—.)

Diese Kataloge, die Ansichtskarten, sowie das Jahrbuch (Preis M. 10.—) sind durch

das Hochstift zu beziehen. Für Mitglieder beträgt der Preis für die bisher erschienenen

Jahrgänge des Jahrbuches (von 1902 ab) M. 6.—.
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